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Vorwort.

ZTadjbem Hcn: Dberftubienrat Dr. Don Paulus in bcn 9tuf)eftanb getreten,

ift bic bienftlidje ©erpflichtung jur ^Bearbeitung bei totirttembergifchen Snoentartoerfi

im 3af)rc 1899 auf ben Unterzeichneten ali Stadjfolger im 9lmt bei Jtonferoatori

übergegangen.

©ne langwierige Stranfheü bei neuen Äonfcroatori unb fpater aujjerorbeutliche,

mit bem lobe einei Slmtigenoffcn zufammenhcingeitbc Dienftgefchäfte paben bai

3noentarifationitoerf »erjögert, roai ber Herausgeber fetbft am meiftett bebauert, ber

(Eingeweihte aber oerftehen roirb.

©on bem Unterzeichneten ift ber Tejt üerfnßt unb bie Sßuftration rebigiert.

TOinbefteni bem Reichtum ber 3ßuftration ift bie ©erjßgernng bei 28erfS ju gute

gefommen, nach TOa&gabe ber gegebenen TOittel. 9lud) ber Umfang bei Tejtei muhte

erweitert roerbeit, wenn bai SSert nach wie ßor ben Slnforberungen entfprechen foUte,

bie man an ein beutfdjei Denfinälerroerl fteCCt, ittibefonbere aticf) ben Slnforberungen

ber ©rajii. Der Ärcii ber ©egenftänbe, bie ali Denfmöler betrachtet unb gehütet

merben, hot fich im lebten Saprjehnt überrafthenb weit auigebehnt.

Der neue ©earbeiter h<it fich bemüht, trofc ber größeren unb gebrängteren gieße

oon SRotijen hoch einen leibaren Tejt zu geben unb feinen allju cmpfinblichen ©egenfafc

ju ber glänjenben Darfteßung feinei ffiorgängeri auffommett ju laffen.

gür einjelne TOitteilungen ift ber Herausgeber zahlreichen Herren, meift £>rti»

geiftlichen, 51t Danf oerpflichtet ;
in befonberem 'TOaß ben Herr«« ©rofeffor Dr. Hertlein,

früher in Grailiheim, jefjt in S>cibcnt)ciin, ©rofeffor a. D. Dr. ffurf} in (Sßroangen,

©farrer D. ©offert in Stabern , Sieftor Dr. ftlaui unb flaplan SBefer in ©miinb,

Stechtiamoalt 9lbe, ©rofeffor Dr. gel)lcifen unb ©rof. Dr. Salb in Haß, Slaplan

Hagmann in Stomburg, Dberfinanzrat H- TOiißer hier.

3ct biejern Halbbanb bei SnOcntartejtcö gehören oom ©ilberatlai bie Tafeln

37—53 bei früher erfdjienenen zweiten ©anbei unb oon bem fürzlich abgefdhloffenen

brüten ©anb (Ergänzung) bie tafeln 1—49.

Die neuoeröffentlichten 3eithnun9cn finb oon ben Heere" Slrcfjiteften 5. Gabei,

g. Gble, ®. Söfti, 91lbert TOaper, ftarl TOaper, TOartin TOaper, 3op. TOiißer, Stommel,

2rf)nubt, Stoofc unb ben Herren TOalent unb 3e>chnem TO. ©ach, f ©ciibarth,

t ©rof. ©iermantt, f ©rof. Sb. Herbtle, ft. ?t. flod) (Ulm), f ©rof. Steif,

0. Sdjntibt (Haß), f ft. 23epher (öeibelberg); unb oon bem Topographen Herni

TOajor $. D. Steiner.
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VI Süorroort.

Die Slufnnbmejeichnungen Dom fallet SRatbauS finb unter Leitung beä ^»errit

"iprof . Df), gifcber, bie Dom fRotcn Steg bafelbft unter Seitung beä iperm Ärc^iteften

©onaß oon Stubierenben ber ^iefigen Dedjnifcben ^»o^ft^ule auägefübrt. 3^re

Übertaffung Derbient 6efonberen Danf. SJtkbt minberen bie Überladung Don ©ilbem

auö bem alten ©münb, bie ber Derftorbenc .ftommerjienrat 3. ©r^arbt bafelbft ge*

fammelt bat, burdj bie Direttion beä ©etoerbemufeumS ©münb.

Die p^otograp^ifc^cit ?fufnaf)men ftnb non ben 9fnftaften Don 2B. ©ranbfepb

hier, 23. ©ermanä ©erlag in $aH, Säger in ©münb, 2B. ftirf f)'cr< ®- Ärott in

ßarfärube, £>. Üitt hier, Cing in ©Htoangen, 2Ji. SRommel & 60 ., 6. Schreiber, hier,

Staufer in .’peilbronn, ©. Sinner in Dübingen unb Don UBeifj in ,£>att bcforgt ober

überlaffen.

Sinjelne Üiebbaberaufnabmen toerben ben Herren Dr. granef-Cbcrafpadf) unb

©ilbbauer Cinbenberger hier, ©oftfefretär gled in ©Jergentbeim, ©farrer ©türbel in

Unterregcnbaih unb Stünftmaler 0 . Scbmibt in .fiall
,

in größerer Jlnjabl f&errn

Ärcbiteft Üöfti unb anberen obengenannten äf'bbnern Derbanft.

Stuttgart, im gebruar 1907.

g. gkabmaitn.
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Mnamt Baien.

„i/om Simgrunb jum Albuch unb .^nrbtsfetb, uom biiftereii, melandjolifchcn

9fabel»alb, auf einförmigem »cißcm Stubenfanbftein mit jahlreidjen Seen unb

SBeifiern, über fruchtbare Siaäplattten, an ifolierten Sorbergeu beS braunen 3ura

unb uralten ®rjgruben uorbei, hinauf an bem malerifcljen ©tufenranbe ber Alb mit

ben breiten, marfierten ^erraffen, bie hier felbft wieber eittjelne Höfe, ja Drtfchaften

tragen, jn ben fonnigett H&hfn be$ Sraunenbergö, beö Solfntarsbergä ober ber

romantifefjen gelfenftim beä SRofenftein, jurn bitten Sucfjenroalb auf ben geuerftein«

(ebmen ber »afferarmen Hochebene mit ihren ©rbfällen unb Jrocfenthälern, ober im

gatten ber Schichten jtoifchen Albuch unb ^»ärbt^felb, burch bad tiefeingefdjnittene

Sfocherthal jum Srenjthal an bem guß ber Serge mit ihren Cuetttöpfen ,
unter«

irbifchen Sßafferläufen unb Srocfenthälern, lanbfchaftlidj eine ber fdjönften, geologifdj

intereffanteften ^Säuberungen in bem an fotchen Silbern fo reichen fchwäbifdjen

Stufenlanbe“ (C. graaö). Sie Ih°neifenfteinlager bcö unteren braunen 3ura haben

bie SeOölferungägcfchiehte biefer ©egenb oon jeher unb immer mächtiger biö auf bie

©egenioart mitbebingt. Sergbau unb ©ifeninbuftric finb heute bie grofjen ©r»etb£«

quellen im llmfreiä oon SSafferalfingen unb Aalen. 3m 14. 3ahrhunbcrt erjeheinen

bie erftnt urtunblichen Spuren oon Sergbau unb .fiiittentoefen ;
bodj fchoit auö oor»

gefchichtlicher 3fit hQt ber Soben Spuren baooit aufbemahrt.

Altertümer. Sorrömifd)e: Hügelgräber finbeit fid) im Cberamtö»

bejirf oontehmlid) auf ben Hochflächen ber Alb, b. i. auf bem Hörbtsfelb unb bem

Albuch; fobann auf ben Wasebcneit beö Albuorlanbe. 3n ben Sleuperbergen giebt

eä leine Spuren oorgefdjichtlichcr Sefiebeluttg. Ser Steinjeit »erben getoiffc Sranb-

gräber bei Scheehingen unb SSafferalfingett jugefchrieben. Sie 9Jief)rjahl gehört ber

Sroujejeit unb ber Hallftatter ißeriobe an (oergl. H- Halber in gunbber. 2,

©rg.«H-)* ©röfjere Hiigelgruppcit lagen in ben SBälbem SSehrenfelb bei Üauterburg

unb Sichert oberhalb ©(fingen (gunbber. 4); ferner im SSagcnrain bei H°iei1 nnb

im ehemaligen ©ich»alb bei Seiutteiler.

©ine SJohngrube fanb (ich im obengenannten Skhrenfelb
;
unb eine Sridjter«

grübe bei ben ©rabhügeln im Sichert, ©ine ©ifenfchmeljftättc bei Saudjen*

»eiler auf bem Albuch; in ber 9läbe Sohncrjgruben (gunbber. 5).

SSallburgen: ©ine großartige gliehbitrg »ar ber Hribengrabm mit ber

Jtodjenburg, bei llnterlochen. Sietteidjt auch ber Horn6erg bei Abtögmünb. kleinere

Sallburgcn miß mau in ben Sefeftigungen auf bem Stürjel bei ©ffingen unb an ber

Sßintenbalbe bei Aalen erfeitneit.

‘Bau lue, tenfmäler auf I8urttcm&cr0. 3agfttteil. 1
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2 ^nflfttrei*. Cbtrumt Malen.

SBege: Muf Dorrömifcfje 3eit lucrbeti jurücfflefi't^rt bie §obeftrafje, roeld)e Don

SBeften nad) Dften über ba$ SSellanb jtuifdjen beu ®bälern ber fHemS unb Sein

i)injief)t bem 5Hic» ju; unb eine parallele Mit SBinncnbeit perfommenbe .fj)ol)cftrafjc,

bie 6ei 3lbclmaunjfelben ba$ SRotptljal freuet ferner in füböfilidjer Wichtung bie

Äo^lftro^e, bie Dom Ginforn bei .Öall Ijcr auf ba? Mlbudj läuft, bei ^»oljenftabt ben

.ftodjer unb bei |>eud)lingeH bie Sein burcf) jcfjreitcub. ®anit bie alten Steigen auf

Hoditrburfl

unb

^fibrnnraben.

INafiftab 1 . 125000.

ba-j ?(Ibud) unb $ärbt*felb bei Gffingen unb bei SNötljarbt. SRennbriide öeifjt ein

Straßenbamnt, ber uon Malen Ijer burdjS iRombad|tpal gebt.

'JJömijdjcS: ®ie große lliemetpalftraße getjt am 931ümle oorbei nadf Malen.

'Hon ba getjen nad) 'Hopfungen jMei ©egfpuren ,
eine über baS $ärbt*felb, hinauf

nadj SimmiStoeiler, bie anbere um ben 5ufi ber Mlbcdc fjerum, über ©afferalfingen.

.^ofen, 3S3eftl)nufen. 'Hom Slümte jtueigt ein A>cern>cg ab itodj Gffingen unb hinauf

nad) »artljolomä auf bem Mlbud). Gine anbere Strafe bortbin toirb im Sautertbal

angejeigt, über Sauterburg, too oielleidjt aud) eine Stieberlafiung toar. ®eegleid)cn

eine ®balftraffe am Mod)er hinauf in bae 'Hrenjtbal.



'Jialcn. 3

»Htten burdj beit Sejirf, oom Sijenhof bi« llnterlengenfelb, geht in gerabem
3»9 »o» »übroeft nad^ Worboft bcc rptif^c Hinte«, bie fogenannte Seufel«mauer
(flime«bl. 71 f.). ©« mar eine metetbiefe SWauer mit ebettfo ftarfen Pfeifern an ber
Snnenfeite. Sei ©üttlingen überlebte ba« ©renjrocrf ben Stocher mit einer .Jioljbnitfc.

„§art an ber £eufel«mauer lagen in ber ©ntfemung oon je einer römifdien Steile
Xiirme ober aurfj fogenannte Surfte!, Surgftällc. «u&erbem, in mäfeiger ©ntfernung,
meift faum eine Siertelftunbe hinter ber Stauer unb fo jiemlid) genau im Slbftaub
non oier '-Weilen fefte Hager" ($autu« b. 3.). So im Sejirf ein Hager bei Cnatö.
fclD unb (itadj fßaulu«) mabrfchcinlich ein flaftell auf bem Schnaitberg, nachmal«

Äortictbutn unb ^ribcitgrobrn.

in eine Stauerburg oerbaut. Saju bei Haien, eine Stunbe hinter bem Hirne« ein
HafteU unb ein jioeiteä ©djanjwerl, ber fogenannte SurgftaH. — ©ine jiifanimen-
Ijängeitbe Sarftellung be« römifdjeit Hinte« oon ^Jaulu« b. 3. toerbett mir am Schluff
be« Sagftfreife« geben.

Sie 'Sur ft el finb fiinftlidje §iigel, oieretfig mit '.»Ibrunbung ber ©den, meift
umringt oon einem ©rabett, manchmal ittrer jtoei beifatnmen, ein höherer unb ein

flauerer unb breiterer. Solche Sadjhiigel hinter bent Hirne« mären ba« Sdjlofj

ju Safferalfingen, an bem ber itodjcr ehemal« lint« ooriiber flofj, unb bie Surg

.ftobenalfingen geroefeit.

S cf) attj Inerte bei ©{fingen am Safjnljof (ber fog. 3ubenfird)hof)
;
im Salb

9Kejgerbb(jle loeftlicf) oon £>of)enroben unb bei fKötharbt im 'Salbe ©rüttenberg,

le^terc« jur Sedung ber Straffe auf ba« £>ärbt«felb.

Sdjanjmcrfc Oor bem Hirne« finb nad) fßaulu« b. 3- ber fog. Jubentitdjbof

bei 2djed)ingcn, ber 3d)lojjgrabett bei fieintoeiler, bie ©ulenburg bei ?l(gi«t)ofen,

hart am Rodjerufer unb einige Surfte! , baruntcr bie Stätten ber mittelalterlichen

Surgen Söllftein unb Saiblingen, ber „Surren" bei .öoljcnftabt, Schloff unb ßirdjhof

ju .'öeudjlingcn, ein Snrftel bei tjSommertötoeilcr, jtoei ant $eibnifdjen 'Selfr unb eine

Schaitje auf bem Siirgle gleichfall« bei 8lbt«gmiinb.

Sa« SV a ft c 1 1 auf bert SJtaueräderit bei 'Halen (Hime«bl. 10) mar gemauert,

ein {Redjted oon 283 m Siefe unb 214,4 nt Sreite, mit ber {front gegen Siiboften.
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4 3aflftlrei8. Cbetarnt Malen.

©S E>cE)errfcf)te bie 3u9^n9e S'> ben brti Tpälem ber SRemS, beS StocpcrS uttb ber

3agft unb fperrte bie Straften nacp ßannftatt, peibenpeim unb SRörblingen. MlS

MnnäperungSpinbemiffe bienten in ber gront unb regten glanfe ber Stoker unb bie

Mal. Sie ©den Waren Wie geiuo^nlict) abgerunbet unb Berftärft burdj Zürnte, Türme

ftanbcn ferner bei ben hoppelten Sporen; mit ben 3'D >fd) entiinnen waren eS wopl

24 Sfirme inSgefamt. 3nnen lief ringsum eine gepflafterte Strafte, auften eine '-Bärme

unb ein (traben. SaS Sßrätorium unb ©aceflum finb nacpgewiefcn; aud) nocp anbere

©c6äube in unb bei bem Slafteß, j. ©. ein '-Babgebftube, itörblicp nom 3opanniS»

fircppof. $ie fReicpSlimeSfommiffion bcfipt ben im Saceßum auSgegrabeneit Stopf

eines QeniuS mit ber SDJauerfrone non einer Statuette in ©anbftein, unb ein uer*

golbeteS ©ronjeblecp Bon einer ©pramibe mit graoierten Figuren beS 3uppiter Soli*

cpenuS auf bem ©riete, ber 3uno ©tjria auf ber Shtp, beS ÜJiarS unb ber SRinerna

unb eines ©ricfterS mit ©alu^Wcig unb Opfcrfticr. ©ine Mdfatgemme mit gigur

beS ©oimengottS ift jept in patt (©ammlung beS piftor. SereinS).

S8ei ©ffingen, fiibweftlicp Bom pof SatterWang Würbe ein SanbpauS aufgebcdt;

im ShlgeleSteitp ein römifcpeS ©rab. ©in ©roS oon einem ©rabbeittmal ift im ©tutt-

gartet Sapibarium. 3“ Unterfotpen ftepen auf bem Slircpenplap ein 'fßinienjapfen

in Surafalf, Wopl ©pipc eines ©rabmalS unb ein ©tffapiteß mit Stopfen. Sei Cber*

fodpen Bcrjeicpnet ißauIuS b. 91. römifcpe ©ebäuberefte.

Mlemannifcpsfränlifcpe 3 c *t- SReipengräber: Mn ber fog. ©cpelmen*

gaffe bei ©ffingen, bei Püttlingen, nape bem SiimeS
;

geöffnet 1898. ScpelmettWafett

ober «wiefen giebt eS and) bei 'Malen, MbtSgmünb, ©tepelgepren u. a. 0.

©efepiepte: Der Söcjirf gehörte gattj jum alemannifepen Stammesgebiet

(©irgunb*, DlieS*, Mlb=, ©renjgau) unb jum ©iStuin MugSburg (Mrcpibiafonat fRpätien,

ßanblapitel ©ßwangen unb fiautern). Ser größte Seil berfelbett ftanb in firdjlicper

ober and) Weltlidjer pinfitpt unter ber fflotmäftigfeit beS ©tifts ©ßwangen. Ser

alte ©Mlbbann beSfelben (uon 1024) reicfjtc weit herein. Sie weiften Sßfarrcien loaren

bem Stift eiiwerlcibt. MuS erworbener unb peimgefaßener perrfepaft pat bie gefürftete

Sßrobftei fiep fcplieftlicp ein Territorium gebilbet, baS in utiferem ©ejirf brei 0bcr=

Ämter umfaftte: ftodjenburg, ©afferalfingen, ©}eflftein=pcucplingen.

©oit Weltlichen Spnaften fommen oor ben ©taufern oorncpmlicp bie ©rafen

0. Siflittgen in Setracpt. SRacpper, im 14. Saprpunbert, bie 0. Öttingen, bie am ftoeper

pinab bis über ©ailborf eine SRcipe oott ©urgen intie patten, ffriwer bie patfen

ju fiauterburg unb ©Scßftein, bie perren b. piirnpeim unb ». ©kllmart, beibe auS

bem SRieS, unb bie o. ©etpberg ju peucplingen; fpäter bie ffugger. 3m ©ejirf ein«

peimifepe IRittergefcplecpter finb: Sie SRcicpSminifterialen n. MbelmannSjelben, bie perren

0 . Slocpcn, u. Mpelftngen, o. ©oben, o. ber pefte, u. ©ffingen, ©Saiblingen, Scpedjingen,

gacpfeufelb, ©cpnaitberg, Malen
,
oon SRerjentpal (®em. U.4tocpen), oom ©lautet

(SDfantelpof), B. ©üpler unb bie ffidcl. ©orübergepenb eingefeffene : B. ©Scfterftetten,

SPfalpeim, ©openftein u. a.

©ine 3f'tlnng, unter ©berparb b. ©reiner, patte ©Jirtcnberg bie perrfepaft ßauter*

bürg pfanbweife inne (fpäter bauernb Cberfocpen). Sie SReicpsftabt Malen befaß

nur ein ganj Keines Sanbgebiet; einige Orte nmp bie 9lcid)Sftabt ©miinb. Ser

SReft war ritterfcpaftlicp, julept bem Sfantort Stocper jugeteilt (perrfdpaften MbcltnannS-
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Sälen. 0

felbeu, Dieberalfiitgen, mehrere Wöüroartifchc). SBürttembergifdj ift ber ganje SBcjirf

feit 1802/1803.

3>ie Deformation faitb juerft bei beti abeligen ©nmbfjcrren, bann, erft fpät,

bei ber DeichSftabt Sälen ©ingang, im Snfdjlufj an Württemberg ober fiimburg unb

unter Wiberftanb oon ©Emangeit, bas* eine erfolgreiche ©egenreformation betrieben

hat, fotoeit eine folche in feinem 3JiacE)tgebiet überhaupt nötig tourbe.

©ine natürliche Heerftrafje führt burdjS DcmStljat herauf tnS DieS unb inS

Srenj- unb Sonautlial, barum ift ber Sejirt feit 3ahrhunbcrten üon StricgSnöten

befottberS oft unb idjtoer t)eimgefucf)t morben.

JlaCett.

DberamtSftabt am Kocher bei ber ©inmünbung beS Salbacf)S unb am guß beS

SlbudjS unb beS HärbtsfelbS. ®er Dame (1300 Sulun gefchrieben, oieEeidjt fchon

im 12. 3ahrhunbert Slah) ift mol)l oon bent (oorrömif^en ?) beS SacheS abjuleiten.

Wrunbriß ber coanßcUftficn Stabtftrcfjc $u Malen.

$afe bas römifchc Squileia ber fßeutinger Tafel (an ber Strafe Bon ©umelocenna

nach Deginum jroi)rf)en ad Lunam unb Opie unb in ber Dachbarfchaft ber Srmelaufi)

hier gelegen fei, mirb aflgemein angenommen. Über bie römifchen Sttertümer oon

Sälen f.
oben.

3iegelftempel , tuelche in unb am Stafteü beim SohantüSlirchlein gefunben

rourben, bezeugen, baff bie Legio VIII Augusta unb eine Ala II Flavia tticr

ftanben. Tie 8. fiegion ftanb in Cbergermattien mit betn Hauptquartier Strafjburg.

Solen ift toohl Bon Cbcrgermanicn aus befcRt toorben. ®ie Ala II Flavia töirb

bie rhätifdhe fein, toelcfje als bleibenbe SefaRung fpäter hier ftanb. Tie EJiiinjen,

beren über fjunbert hier gefunben mürben, reichen Bon SBefpafian bi§ auf ©onftantiuS II.

— 5)er Schelmcnroafen mag ein röntifcher ober frühmittelalterlicher JrieBEjof fein.

Suf lange 3*tt erfahren mir fobann Bon Salcit nichts mehr bis ins h°hc SWittelalter.

Sälen gehörte mohl urfprünglich jur Herrfdjaft ilauterburg unb bamit jur

©rajfchaft TiEingen. ©8 erfcheint 1328 fchon als Stabt (Siegel): 3Jeicf)8ftabt ift

eS 1360 gemorben burch Staifer Start IV., ber bie fierrfchaft ßauterburg mitfamt

ber Stabt oon beit Öttinger ©rafen für fid) erlauft hatte, um fie gegen rcichSlehen=

bare ©üter in Sühnten auSjutaufchen. 3n eben jenem Saljr hatte er bie Stabt

belagert, rneil fie an ben ©rafen non Wirtenberg oerpfiinbet mar, unb erobert. £urdj

Sünbniffe mit ihren Sehmeftem fuchte bie junge DeichSftabt ihre llnabhangigteit ju
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(j
Jagjtfrei*. Cberamt ’Jlalen.

ficf)cni. 3m 14. unb 15. 3o^r^unbcrt fafcen jicmlit^ tsiele abelige ©efdjlechter in ber

Stabt, in feften Raufern; eines nannte )'icE| nad) iljr, bie ©ngelharbt; SBappen: ein .'punb.

®ic Stabtoerfaffung würbe 1514, 1552, 1591 unb 1615 nuSgcbaut. Xnö

Sappen ber Stabt ift ein Wal in rotem gelb. Xie flirdje gehörte (|d)ott 1340)

mit allen SRccfjtcn beni Stift ßö*

Wangen. XiefKeformation ttmrbe

1575 burdj Safob Wnbreä ein»

geführt; bas .ftirdjengut blieb

bem Stift ©Hwangeu. 1628

jollte bie ©iirgcrjd)aft burdj

eine laiferlidje Jtommiffion mit

Bwang jum römifdjen ©efennt*

niS jurüdgebradjt Werben

;

®ufta» WboljS Siege brachten

1632 Wbpilje. 9iad) ber 'Jiörb»

liuger Sdjladjt (am, augeblid)

burd) 5Dluuition8wägcn, welche

bic Schweben auf bem fRüdjug

fteljen ließen, ein furchtbarer

©ranb auS, ber auch baS Wrdjio

jcrftörte. — ©S war eine jiem»

lieh bäurif<he IRepubli!, bie

1802 aufgehoben würbe.

ßöangelifdje Stabt«

lirchc, 1765 f.
erbaut, als

(minbeftenS) brittcr ©au an

biefer Stelle, ßine ißfarrlirche

beftanb 1340. Sie war bem

hl. üfiicolauS geweiht unb battc

9?ebcnaltärc beä h(- Ulrich unb

ber hl. Bwölfboten. Xer Xurm

ftanb an ber 9iorboftcde bcS

GljorS. ©eitu großen ©ranb im

Sahre 1634 ging fie mit ju

©runb. ©in Uiotbmi öou öolj

auf beit alten Stodmauern Würbe

1650/51 errichtet; ber Xurm

1667/68 gebeeft, 1685 um jtoei

StodWerfe im Wdjted erhöht, 1686 mit fteinemeni Hranj Ocrfehen. Wm 28. 9M 1765

ftiirjte biefer Xurm jufammen unb befdjäbigte baS Sir^engebäube fo, baß eS ab»

gebrochen werben mußte.

3um Neubau entwarf ber herjogl. württemb. ©aumeifter ©roh einen ©lan,

ber oon ©aumeifter Heller au8 ©ntiiub abgeänbert unb fo ausgeführt würbe.

Wtforb oom 5. Sept. 1765. Wm 24. Wpril 1766 würbe an ber norböftlid)cn ßde

Kalen. tfoljtjau*.
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bfr ©runbfteiu gelegt. Die Sirene füllte im Sitten 120 guß lang, 52 guß breit,

85 5uB f)ocf) erbaut «erben unb $wat majfiö aus Cuabcnt; ber Durm 21 guß im

©coiert nteffen unb 00 guß in ber .^»öf)c bis $ur fupfernen Dadjfuppel, baoott 27 gujf

im 9lcptecf über bem ttranj. Die Stucfatur im 3nnem beforgte £>. 3)i. Ö innen-

berg aus TOergentpeim um 300 fl. bie Detfenmalerei 91. 2Bintergerft aus bem

Slcmptifcpcn um 240 fl. Die 18 Säulen ber Umpore, ben Daufftein unb bie ffanjel,

alles aus fünftlicpcm Diarmor mit Stucfjieraten lieferte Scpaitpauff aus iüatjern

um 955 fl., baS 9lltargittter ein Sdjloffer auS ©münb um 176 (ober 196?) fl. Die

(Üefamtfofleu überfliegen

40000fI.gaftaUe9feidjS‘

ftäbte, opne Unterfcpieb

ber ffonfeffion, patten bei»

gefteuert. SD?it (SHwangcn

als Hircp nnb 3cPn *'

perrn entftanb wegen ber

töaupflicpt ein langluieri»

ger, erfolglofcr ^rojeff.

9lm 28. unb 20. fJJoöember

1766 gefdjap bie ©in»

tecipuug (naep Sauer).

Die Alircpc bilbet

im ^Jlan ein Oicdjtecf mit

einer 9luSbiegung an jeber

fiangfeite unb quabrati»

ftpem Durm an ber üft=

liepen Sdpnalfeite. Sie

entbeprt beS GporS. 3n»

nerlicp erfepeint fic als

tppifepe Ouerfaalfircpe.

Der 9lltar ftept uor ber

groffeit Dlifcpe ber Süb»

feite. Über ipm, etwas

juriidgeriieft an bie 'Jliftpenwanb, bie Mangel. Sor ipm ber Daufftein. Die Stanjel

betritt matt oon ber am iHifalit ber Sübfeitc angebratpten Safriftei. Die Orgel

befinbet fiep auf einer Umpore an ber CftWanb »or bent Durm. Umporen für bie

männlitpen 3»pörer finb au ber SSeftfeite unb Sftorbfeite unb and) an ber Sübfeitc

ju beiben Seiten ber großen OJifcpc. Die Ömipteingänge finb an ber SSBeft» unb 9lorb=

feite. Die Sänfe im Stpiff finb fo aufgeftellt, baff oott allen i|5läpen Jfanjel unb

9lltar gefepen Werben, unb bafi jWei Wängc ben Siaiint burdjfreujen, einer ringsum

läuft. Slupen finb bie 'lÄinbe burtp ißilaftcr fcplicpt gegliebert. Den Durm frönt

ein Äuppelbatp mit Uatcruenauffaß.

Die Dedengentälbe im Scpiff fteHen oor: bie 9luferftepung, bie §immel»

faprt unb baS JBeltgericpt
;

baS lepte größer in ber 'Jfitte. 3nfcprift: 9lntoit

SBintergerft invenit. et pinxit 1767.

Malen. Ifjonrclief an btt ftricb&oftirdjc.



8 Oagftfrei«. Cberamt Stalen.

Sluf bem ftanjelbad) fteJjt eine Statue be« auferftanbenen ©hriftu« au« ®ip«*

ntarmor. 5)er Slltar t)at einen fjübfcf) gci^myten, nieberen ©itterauffaß. Der Tauf*

fiein ift je^r umfangreich. 3n ber gewölbten Safriftei befinben fidj folgenbe alte

ftircfjengef äße: 1) ©ne $oftienfapfeI uon Silber, ooal. Stuf bem Derlei ift eine

©rupfte uon fRunbfigiirdjen in Silber aitfgefeßt : ©hriftu« unb bie Slpoftel beim Slbenb*

mal)!; Snfc^rift : aufgcftellt ba« ©rfte Wapl ben 10. gebr. 1781. 2) ©in uergolbeter

Reich famt fßatenc, im 3°Pfßil au« berfelben 3«'*- 3) 3>B'< filberne Slbenbmal)!«*

fannett tton 1756 unb 1760. 4) ©n filbemc« Daufbedm famt Ranne Bon 1750-

©otte«acfertird)e, ehemal« Rapelle 3ohanni« b. iE., 1561 neu aufgebaut,

1802 erweitert (jur Unterbringung ber neugeftifteten Orgel). Die Rapcllc ift fdjon

1360 erwähnt, al« non alter« ber ju ©Utuangen gehörig; bamal« beftanb fefjott

eine RaplaneL Der ©hot Jc’0l auch noch ©puren einer früheren ©aujeit im 14. 3afjr«

hunbert. 31n ber Dftwanb äugen fteht in einem beutfdjcn Sdjilb E h nebft bem

SBilb eine« Sagbhorn«, anfeheinenb au« ber 3e*t um 1561. Da« ©ebäube ift un*

anfehnlich. ©« enthält ©rabfteine unb bemalte ©ebenftafeln ohne fünftlerifchen ©Bert

;

auch ein alte« (unbebeutenbe«) Sdjnißbilb be« Däufer«, in Slaleit befannt al«

„fßalmcfel" (am fßalmfonntag werben bie ftinber mit ©adwerf befchenlt, ba« auf

bie ©rnber gelegt wirb). ©or bem Slltar ein ©raßftein mit SBappeit fiir bie grei*

frau Sougfa ©lifabetha n. ©ouuinghaufen. 31uf bem Slltar fteht ein Rrujifij unb

ein breiteiliger 31 u f f a ß mit mittelmäßigen ©emiilbcn: mitten ba« erfte Slbenbmahl,

recht« unb linf« bie Rommunion uon SJlämtern unb Bott grauen Slaleit« in ber

Dracht bc« 17. 3ahtl)unbert«. Slit ben SBänbeit außen finb ein paar ©ebenftafeln

non gebranntem Dijon eingemauert, welche faft gaitj mit bemfelben 2Robel hergcftellt

finb. Sie jeigett ein ©fjepaar in ber Eracht ber ©hrbarleit fnieettb Bor bem @c«

freuäigten, im fjiittergrunb eine Stabt mit fieben Därmen, wohl bie 3Jeich«ftabt Stalen

im 16. 3a£)rl)unbert. Die Daten gehen non 1576—1588. ©ine biefer glatten (für

SDSajintilian Sdfuol Bott 2Mb, fo uor ber .fierberg jum fchwarjcit Söcrett entleibt

Worben) ift bcjeichnet I B E. Die ältefte ift gefertigt für Urfttla geb. Schirpfin,

SBittoe be« .fian« SSJilfjelm B. Saubenberg ju 'föegeef.

©ine Ra pelle jum 1)1. ©eift befanb fidh bi« 1634 in bem gleichnamigen

Spital, nachmaligen ißriijeptorat. ©ine Rapelle ju St. Seonharb (St. Sagen)

ftanb am RrcujWeg bei ber 3>egelhütte.

Da« Math au« ift 1836 umgebaut worben, ©ittgemauert ift ein Stein mit

bem SBappeit ber 9Seich«ftabt uon 1664. 3m Dürrndjeit ift jeßt wieber ber fog.

Spion uon Slaleit angebracht, ein gefchnißter Ropf mit fßfeifdjen im OTunb. Durch

bett llhrpenbel h’n unb hcr gebreßt , blicft er fpäfjenb nach iloc ' ©eiten au«. @r

ftamrnt uon ber Uhr, welche nach bem großen ©ranb ooit 1634 al« ©cfdjenf uon

SJliintberg gefommen fein foH. Sie enthielt noch anbere bewegliche giguren, fpringenbe

©öde u. bergl. Die ljiftorifcE)c gabel non bem Spion noit Slaleit ift biefer gigtir

unterfchobcit.

Da« ehemalige Sdjulpnuä bei ber Stnbtfircf)c hat eine Snfdjrift uon 1616.

Sllte ©alfenljäuf er mit ©rfern; eine« batiert 1563. Sllter 3el)ntftabel.

©on ber Stabtmauer mit ©udelftrinen finb namentlich an ber SBeftfcite

nod) einige Partien erhalten. Die ©lauer famt bem Umgang würbe bi« in« laufenbe
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SlbtJamünh mit Stlljtoiti. 9

3ahrljunbert herein unterhalten. Um 1070 maß fic 1518 Stritt im Umfang unb

hotte jtuei Sfjore, baä 9?euc unb baä ?llte, unb fünf I^örlein. Sin boppcltcr ©affer*

graben umgab fic. Die ummauerte Slltftabt bübete annäf)crnb ein Stiered, bic nörb>

licf)e 2cf)malfrtte ctroaä uerfdjobcn. Die beiben Öauptthore ftanben bi« 1836; aufjer*

bem gab ess im Borigen 3ahrf|unbert einen 2tDrcf)mturm, Diebeturm, geilenturm,

Schwörturm. Seim Abbruch bee fog. Warrenhäuäleinä im 3af)rc 1839 ftieß man auf

©runbmauern unb ©ölbung einee alten Dhorö, wof|l bce WJartinäthorö
, bae in

einer Urtunbe non 1419 Borfommt. Se ftanb an ber SMünbung ber SWarftgaffe auf

ben @raben. Die Stabt t)at feinen eigentlichen SWarltpIah, bie breite ©ettgaffe er*

fefctc ihn.

Halen. Ulnfidjt Don 1528.

91bgegnngett ift eine im 14. Sahrljunbert genannte 93orftabt unb ein ju ber

Stabt gehöriger ©eilet (SIur6ejirf CbenWeiler). Seit ungefähr 1770 bel;nte fidj

bic Stabt loieber über il)re SRingntauern aue.

9Ilte ?lnfichtcn: eine 3eid)nung Bon 1528 (nach Utopie bei £>. @cbf). Stü(jel);

bic Dhonplatten an ber ^riebl)of(ird)e, ein Stich SPfänberä in Sffingcn Bon 1790 u. a.

JlBfsgmünö mit ffBetTflein.

Stattlicher, weitläufig gebauter TOarftflecfcn am Stocher bei ber Sinmünbung

ber Sein unb ber 5Rot(). Dass Dorf ift, wie ber Warne (1251) befagt, altellmangifcher

öefit). Sr fam 1377 mit ber £>errfd)aft ©cUftcin an bie B. .ftümheint , bie h*cr

eine 91mt3bel)aufung unterhielten
; unb nach ihrem Äu8fterben wieber an bie Sfkobftei,

bie einen Mmtmann einfe^tc. ©runbbefih unb wohl and) ©ohnfits im Ort hatten

bic Herren Bon ber £>cftc, fo benannt nach einem ©alb bei 91., wo ihre 99urg
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10 3agitfrci£. Cbcramt ilalen.

geftanben fein wirb. (Stoppen: ». Sübcrti, 'Jir. 1016.) Die Pfarrei Würbe 1326

bcr ?lbtei ©Uwangen einoerleibt.

Die fatl). {pfarrlirdje jum pl. iRid)ael ift mit WuSnabme be« Durtn«

ein Neubau uon 1885, bie ältere Stirdje war 1472 uon neuem erbaut (Sammet«

brief ber bret ©runbherren .fiiirntjeim, Sellwart, Hbelmattn). 1751 würben Schiff

unb Oberteil be« Durm« im neugebaut, ber gotijdje Spor blieb befielen,

würbe aber mobcrnifiert.

Der Durm ift im unteren Deil nod) alt, fpätromanifd). Das ©rbgefchoft bilbete

el)enutIS ben CEfjor ber alten Stirdje. 3n ben ©den ftefjcn nod) bie Säulen, Welche

ba« ©cwölbe trugen; leitete« ift gutifd) erneuert. Die sJlorb« unb Siibwanb Waren

burd) gladjnijt^ctt gegliebert, bie juglcid) al« Sipe bienten. Sie finb gefd)icbett burdj

3WergfäuIeit mit phantaftifdjen Stnäufen. ©loden uon iBernljarb Sadjniann, um

1500. ®om alten Stirdjpof finb ©rabbcitfmäler in Solnhoferftein mit geästen

Snfdjriften unb Sappen au« beni 16. unb 17. 3a()rbunbert in bie Sänbe eingelaffen;

aud) eine 9Jteffingplattc uon 1430 mit ©rabfcffrift ber Ytta de Geroldseck. 'Huf

bem ehemaligen Slird)hof fte^t and) bas ftattlicfje f a r r b a u e au« bent Porigen

Saprbunbert, mit bem Sappen ber gefiirfteten ^.'robftei.

91m Stocher oberhalb be« Orte« ftcht jwifdjcn Sinbenbäumen bie Sla pelle

u. L 3 r a u , 1735 angefangen, fpäter ertocitert unb 1771 geweiht. Sie freujartige

Einlage ift nicht ohne Sntereffe; aud) ber I)öljerne Dachreiter gefällig. 'Jialjebei ein

Streujberg mit ben jfiguren »on <£t)riftuS unb ben beiben Schächern am ffreuj.

?lm ©chäufe ba« Sappen be« tropfte« Solfgang u. {taufen (um 1590). ©ine

1497 erbaute St. SeonharbSlapelle an ber 2ein würbe 1838 abgebrochen.

Die 91 1 1 f d) mi b t e am rechten Stocherufer ift 1667 al« Spammerjdjmiebe ein«

gerichtet worben. 1611 war h'er ein cllwangifcher jpodiofcn errichtet worben. 1698

Warb bie {tammerjehmiebe «erlegt.

Die Steufdjm ibte weiter oberhalb am Stocher ift 1699 al« ellwangifche«

{tammcrroerl angelegt unb jept noch ol« St gl. {tüttenWerf in ^Betrieb, in mobernen

©ebäuben.

Seiler Seil ft ein, eine Stunbe unterhalb 9lbt«gmünb«, am Stocher jiemlich

äerftreut gebaut. @« War ehemal« ber {tauptort be« ©emcinbcbcjirl« Wegen ber

Burg, bie auf einem Burren linl« «ont Stocher lag. Bon ^icr nennt fich erftmal«

1269 Saltljer .ftatf, «orbem itt Üauterburg gefcffcit. Da« ©efchlecht fchrieb fich auch

«. S. (ober Scßenftein, Seljftein). Ulrich {tagg oerfauft 1374 bie SSefte mit aßem

3ugel)ör an bie 91btei ©Uwangeit; biefe wieber 1377 famt 9lbt«gmünb an Stonrab

«. {türnhetm ju {Ricberalfingcn. Die {terrfepaft fiel nach bem Husfterben be« @e

jehlecht« 1585 an ©ßwangen hc'm - 3m breifjigjährigen Strieg würbe ba« Schloß

hart mitgenommen. ?U« i. 3- 1700 ein gut Stüd 9RauerWerf einfiel. Würbe e« ab«

getragen, nur bie Stapeßc wicberhergefteßt, wa« 1789 noch einmal gcjchal). Diefe

ffapellc ju St. Salob ift übrigen« nicht als Burgfapeßc erbaut, foubern nur in

ein Stüd «on ben UmfaffimgSmaueru bcr Burg eingebaut, ein oerfchobcne« Biered

mit Budclftcincn auf jwei Seiten. 3tt ben {Ruinen hatten fich 1723 ©infiebler ein«

geniftet. @S ftepen noch Stüde «ott ben Juttermaueni be« Burghügel«, bcr jutn

Deil mit gelewänben abfällt. ?lud) ein Stcfler «on ber Burg ift unter bem ÜRcSner-
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12 Sagftlrei*. Cbcromt 'Halen.

pauä erhalten. ©om ©ergpang war bic fflurg btircp einen großen ©raben ab«

gcfcfjnitten (Wobei fie freilich non ber popen Plattform jenfeitä beä ©rabcnä nafj

bebropt blieb). Siefer ©crgooriprung War abermals burdj einen ©raben abgefdjnitten

unb alä — in biefem gall popere — ©orburg jugcricptet.

JlbeCmannsfcCbeit.

Ser ©emeinbebejirt liegt jcnfeitS beä Stocfjerä, fdjon „uff ben ©alben". ©r
gehörte jum ©imgrunb unb ju bem Samtforft Bott ©Htoangen. Sic Staufer (feinen

picr 23e[ifs gehabt ju pnbeit; ein Siferidus de A. tritt 1236 pier alä Dieicpäminiftcriale

auf. 3m 14. 3aprpunbert finb bie ©rafen o. Cttingen Snpabcr ber fflurg, Der*

taufen aber 1361 baä ©anje an ©Untätigen. Siefcä Itticber 1380 an bie ©Renten
non ßitttburg, bie fdjon nott Stonrab IV. einen 91. umfaffeuben ©ilbbann erlangt

Ratten. Himburg mußte 1493 bie ^terrfdjaft oerpfänben an bie B. SSopenftcin, Bon

beren ©rben fie nach Bielfältigen Sßrojeffen unter einanber ber ©taat aufgefauft

bat. .fpeute ift baä Sdjloßgut toieber im Sefip beä .£>aufeä ?lbelmann. Saä jeßt

gräfliche ©efdbledbt ber 9lbelmann b. 9lbelmannäfelben ftammt roobt fit^cr Bon ben

1147 genannten Crtäabeligcn unb bem fdjon angeführten 9?cid)äminifterialcn um
1236 ab.

Sie fßfarrci ift umä 3abr 1130 gegriinbet, unter Söfuttg ber piefigen Sapelle

Bon ber Jtircpe ju ffteulcr. Ser ftircpfaß ift mit ber Surg Bott Cttingen an ßim-

bürg gefommen. Sie B. ©openfteiit haben bie Deformation cingefübrt.

Saä fßfarrborf mit bem ©(bloß liegt podj über bem rechten Ufer ber blinben

9?otp, im Sogen Innggeftredt.

©Bang, Sßf arrfirchc, bem hl- ©ilolauö gerocipt. Saä ©cpiff ift 1813 ge-

baut. Ser Surm alt, niercdig unb gcbrungen, Bott einem 3 (, l tbadj bebedt Saä
©rbgefdjoß, baä beit Spor bilbet, pat brei genftcr mit fpcitgotifcfjcm 2Jlctßwerf unb

ein fRippenncßgcWölb mit SRofette im ©cplußftein. Saä ©locfengefcpoß hat Soppel»

Öffnungen mit romnnifierenbem 'Diittelpfeiler (SRettaiffattce). Sic Stircpe enthält ein

fcböneä grofjcä o l
j f r u j i

f
i

j

auä ber Dienoiffance. Sie l ch uou ©ilber, uergolbet,

17. 3ahrhunbert. § o ft i e tt b ü cp f c Bon ©ilber, bej. 1684, ©appen [©opcnftein] unb

PGVV M1VVGVS (Philipp ©ottfrieb o. ©openftein unb Margarete Suliane geb.

o. ©perberäed).

9lu ber ehemaligen Stircppofmauer außen fiept ein ©rabftein mit fepr fcpönem

glacpbilb eineä ©belfräuleinä. ©ie fiept betetib, Bott Bortt gefepen, utmoaflt Bon iprem

aufgelöften £>nar. llmfdjrift in fpätgotifcpen 9J?iituäfeln, oermifcpt mit SDlajuäfeln:

anno dm mcccclxxxxiiii fl494J am freitag vor allerheiligen da starb die edel

junckfrau anna von Vohenstein Der Got genad.

9luf bcttt Jricbpof braußen Bor bem Sorf ift eine St ap eile pocp unb fcpön ge-

legen. ©ie rcarb 1473 geftiftet non ben ©cpenfcn griebricp unb ©ilpelm ju ©pren

ber ^eiligen ßeottparb unb Sarbara, famt fßfrünbe für einen faplan.

Saä gräflich b. 2lbelmaun’fcpe ©cploß ift ber ©tammfiß ber Familie, toeldje

1680 ht ben greiperm-, 1790 in ben ©rafenftanb erpoben tourbe. ©appcit: auf-

gerichteter gefrönter ßöfoe, blau in Weißem gelb. Stuf bem Sjelnt ein palbeä Sieb,

beftedt mit gebem. Sie Surg ift im 14. Saprpunbert genannt, Wirb aber fdjon im
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12. Sabrbunbert angelegt fein. ©in SJunbbogenfrie« mit geferbten Santen, ber 1894
beim Hbbrud) ber Burgmauer gefunben mürbe, ift jefct im ©djtofibof eingemauert.

Die ^Ringmauer ertjob fid) an ber Slorbfeite al« SDiaittel ju ftattlitfier .fiöfjc. ©om
©urggraben unb noch non einem äußeren öal«graben ift ein ©tücf erhalten. 9ln

ber ©Ueftfeite breitet ficb beute noch ein STBcitjer au«, beffen Damm prächtige Sinben

frönen. Der Sübflügel be« ©djloßbau« tiat fpißbogige Pforten. Spier »nie im tneft»

licken SÜigel finb bie unteren SRäutne eingetoölbt, im ffreuj ober in ber Dornte. 1730

ift bie Siebe non bem „fefjr alten ©djloß, mit @räben, 3*uinger unb ©emäucr (auf

brei ©eiten) umfangen". Der (General n. 3ung(eun bat e« umgebaut im 3obfftil-

6« enthält ©arodtnöbel, 3agbtropt)(ien , Sbnenbilber (unter anberett aud) ein altes

©ilb non |»benftabt). 9lm Scfjloßt^or ift ein fjübfdjcB ©itter im fflarocfftil.

Da? normalige ©obenfteinifebe 3 d) l ö ß d) e n im Dorf ift im 17. Sabrbunbert

erbaut, ®eburt«bau« ber granjiöfa n. $obenbeim (geb. n. ©emarbin).

3m ©eiler ©übler ftebt eine en. Stapelte au« älterer 3e't- ©on hier nennt

ftd) feit bem 14. Sabrbunbert nadj»ei«bar eine abelige ffamilie mit @ber(?)*flopf

im 23appenfcf)ilb.

3m $of TOetjefgebreit ift ein ehemaliger .fSerrenfifj ber fcerren non ©obenfteiit

au« bem 17. 3al)rbunbert nod) ju erlennen. 9ludb im Cttenbof batten fie einen

folcbett, ber 1662 leer ftanb, 1719 abbrannte. Dergleichen in ©orbarbätoeiler.

Pensangett (alt Denetnang, Dintnang).

©farrborf im ©ellattb über ber Sein. €rt«abel im 14. Sabrbunbert nielleicbt

au« bem ©ntünber @efcbled)t nom ©teinbau« (SSappeit: eine gefpaltene fteigenbe

©piße). Die ®üter tnaren elltnangifcbe Sieben. 3m 14. unb 15. 3abrbunbert brachte

baö ©pital ju ®münb allmählich faft bas ganje Dorf an ficb, unb ber 5Rat bafclbft

bie Roheit. Sind) bie ©farrei tnurbe 1414 bem ©pital einoerleibt.

Satt). Äitdje j. bl. SWaria. Dag ©ebiff ift 1819 ff. erbaut, um 1875 er*

»eitert unb oerfdjönert. Der Durm an ber ©iibfeite ift noch frühgotifch, mit fd)»erem

SRippenfreujgewölb auf biefen ©cffäulen unb Sfhtnbbogenfenffern im Srbgcfdjoß, »eiche«

ben Sh°r ber alten Jtircbe bilbet. 9ln ber ffianb, ber Jtanjcl gegenüber, hängt ein

feböne« Srujifif au« bem Sttbe be« 15. Sabrbunbert«, 2 m hoch- Ob ficb ber in

SBlirtt. Sabrb. 1862, ©. 91 angeführte ©ergamentjettel mit ber Suffcbrift: anno

domini mcccciii do machet hans maler von gingen diz bild, in ber ©fnrrregi*

ftratur auf biefe ©ebnißerei bejog, ift jtneirelbaft ; er ift jur 3cit in ber ©farrregiftratur

nicht mehr ju finben. Dafür ein anberer mit ©ebrift non 1734*). 3n ber Durm=

fapette eine fpätgotifebe © i e t a unb eine SRuttergotte« in guter ©djnißerei. 3n
ber ©afriftei ein Dftenforium, Siolofu, mittelmäßig; unb ein Scbranf mit gotifc^em

©efebläg. hinter ber Strebe ein neuerer Ölberg. 9luf bem Durm eine ©lode au«

bem 15. Sabrbunbert mit uitlcferlicher Umfd)rift.

3m SBeiler SReidjenbacb ftebt eine Sapeüe jum bl- öttmar, für bie 1498

ein Bettelbrief au«gefiellt »urbe. 1832 umgebaut.

„Sinn« 1734 tjab idj fjranj Soiepfj ffli« non Sdjroflbijdi ©miinb pfarrer allfiitv biefe«

ßrucinj bureb Slntonium Urban 'Uiabltergeiell »on ©miinb renoDireit unb »on Sofeph §aifi Streiner

aühier iu Xetoang baß Steil} barjue matten taffen."
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14 3a(jflfret4. Cberuml 'Saldi.

3m ©eiler SRobamebörflc (all ©oben baS Törflin, im Unterfd)ieb von ber

fflurg gleichen SRamenS) ift eine alle, jeßt fonnlofe ffapcllc jur 1)1. -Trinität.

gtringen mit Ao^enroäert urtä Sc^itaitßerg.

fßfarrborf mit SRarltgercifitigleit. ?(m gujj bcS ?llbud)«, im Iljal ber 9lemS,

bic auf ber 9Rarluug entspringt , trefflidj gelegen. Tie Wartung erftreeft fid) uon

ber Ipöbe bce 'S(ünict)8 bis tjinüber in* ©etlanb. ©ic enthalt uralte ©puren menfd)«

lieber Söcfieblimg.

©ifen tuurbe auf ber Wartung fdjon in uorgeid)id)tlid)en 3c > tci1 getoonnen,

(Scbmcljftätte bei Taucbemueilcr). 3nt Wittelalter führt ein 3®ci8 ber Herren

u. ©djnaitberg beit ©einamen „3fenfd)mib" (1364). 3U ©[fingen wirb im Anfang

beS 16. 3a[)rl)unbcrt-3 eine ©eHtuart'fdje „Sifcnjdpiüttc" genannt. 3m Sabre 1511

bilben bie Herren von ©elltunrt-2auterbug eine SifenerjgefeUfdjaft unb geben baju

if)re Wiible an ber SRemss, unterhalb beS Torfes ©[fingen
,
[amt ber ©dfmeljbütte.

TaS Torf gebürte ju ber .fierrjdjnft Üauterburg. 3m 15. Sabrbunbert lammt

bicfclbe burd) Sauf an bic Herren 0. ©clltuart, bie im 16. StHcinbcrrcn bcrfelbett

luerbcu, 1696 aber loieber einen Teil ocrlanfra an bie 0. Tegenfclb. 3m 14. 3«br*

bunbert nannte fid) non (£. ein ritterliche© ©e}d)lcd}t, baS im ©appen eine fdjreitcnbe

©rade führte. Ter Sirdjjati toarb 1361 uon Äaifer Sari IV. an baS Slofter

ftirebbeint am SRieS uerfebenft, 1538 uom .flau* ©clltuart angefauft. 3n ber ©djen«

fungSurtunbe toirb neben ber ©farrtirdje eine lilialis ibidem genannt; unb 1538

uerlauft Slird)t)eim „beibe Stircbfä|jc unb ijSfnrrlebeit". Ter 2. graucnaltar, beffett

2ebenfd)aft 1479 bem .fterrn uon ©ebnaitberg juftanb, ift wobt in biefer jtueiten

Sircbc ju beulen. Tic jioeitc Pfarrei ober Saplanci ift offenbar infolge ber 9Jcfor«

mation eingegangen.

Tie eu. ©farrlirebe, bem bl- OuirinuS geiueibt, f^ciut in ber .fmuptfadjc

auS bem 15. Sabrljunbert $u ftammen. Tic Snb^ablen 1512 unb 1517, bie außen

angefdjricbcn finb (an ber öftlicben unb an ber fiibtocft[id)en Tb“ r), biirften fich auf

eine ©criinbcrung belieben. IHeitooicrungcn gefaben laut ©eibtafcln 1668, 1774,

1894; (auch 1M72, n. Jlönigr. ffiürtt. III.). Ter Sirdfbof mar früher befeftigt. 21 nt

9lltar ein gefdpiifyteä S r u j i f i j. mit rottenbcit klugen, 2ilienfreuj anftatt beS SRimbuS.

Tic ©mporen finb geidjmüdt mit Ölmalereien an ben ©rüftungen, ©tiftung uon

©öll)udrtb’f<bcn ©erloanbteit um 1671; GbriftuS unb bie jtuölf 'Jlpoftel, an ber

Drgelbübne neun mufijicrenbe Sngcl.

Tenfmälcr in ber Sirdje: l) ©ebaftian ©eHmart 1601, glatte mit ©appen.

2) ©eorg SRciitbarb 0. 23. 1624, ebenfo. 3) ©eorg SBolf 0.©. 1612, jluci glatten

mit ©appen. 4) 3ut)anu ©olfgaitg u. ©. f 1714, ©anbfteinepitapb mit tnieenber

tHitterfigur uor bem .fjcilaub in ben ©ollen, untünftlcrifcbc 2lrbeit. 5) 2ubroig Sari

u. ©. f 1750, ©anbfteintafcl mit ©ergolbungen. 6) ©opbia Floriane u. Stetten, geb.

u. ©emmingen 1720, ÖlbilbniS in 3upfrabmeu. 7) Wajim. Satob ©ienger uon

unb ju ©niubübl, exul., cbemal. fdjiueb. Cbcrfttoadjtmcifter (f 1678). .ftolstafel mit

©emälbe Satobü Traum. 8) ©cbcnftafel obtte 91amen , ?luferfteljung ©ftrifti mit

gamilienbilb, 17. 3abrbunbert. 9) 'Jiunbcr Totcnfdjilb für ©ebaftian u. ©.

1 1601, Saubftein, bemalt. 3n ber ©ahiftei eine .ft o ft i e n t a p f c l, Silber mit ©er«
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(rffttigeit mit £iobenroben unb Sdmaitberg. 15

golbung, bej. 1714 IWVW unb Stoppen SBöfltoartf). Gbcnba eine 3inittanne,

bnt. 1756, uitb eine in Sßittenberg gebrmftc fiutljcrbibel mit .f>o($fd)nitten Bon

1591. Gene 3nfd)rift befngt, baß bicfelbc an? bent ©ranb ber ©iener ©urg gerettet

unb 1671 nad) G. gebraut worben fei bitrd) SR. 3. ©ienger B. ©rünbühl.

©loden uon 1589, 1632, 1742, 1838. ©ou ber Stirere auf bem gricb*

bof, linlS über ber KemS, feit 1831 nur metjr ber (Sfjor, gerabgefdjloffen freuj*

getoölbt, noch in friit)goti)d)en formen, um 14(X). (3m abgebrochenen Schiff foll

bie 3at)rjn()( 1470 geftanben fein.) 3m ©oben einige gotifdje ffliefe. ©lanbgemälbe,

jetjt uerfehwunben : Über bem Gl)ovbogcn innen Krönung ©fariä, an ber KorbWanb

bcs Sc^iffä (jeßt Kirdjhofömauer) Heiligenfiguren auf gemaltem Xeppicf). (©cfd)r.

t>. 'JJlerj in Gu. Sirdjenbl. 1847.) Xie Holjbilbmcrfc auS bem 15. Sahrhunbert

(©luttergotteö, Xäufer, hl- ©ifchof) finb jeßt in ber ftird)e ju ©lögglingcn.

XaS ehemalige Xegenfelbifdje Schlößchen roirb 1638 bezeichnet als ein

„abeligeS Schloß unb HauS, famt Scheuer Hofrnit unb Stallung, mit ©lauem um*

fangen". GS ift ein Steinhaus mit einem Grfertürmchen, in nad)mittclalterlid)en

formen, mit miiehtigen Xedcngebälfen
;

giegelfußböbett. XaS 38 ö ( l to a r t i f d) e

Schloß hat noch jüngeres ©epräge. Über einer hinteren X()ür ftanb 1555. XaS

SS öllmartifche ÄmthauS bei ber Kirche, früher (fdjon 1657) henfchaftlkßer

38itwenfiß, h al tm Grbgefdjoß gewölbte Räume. 3nt ©olfSmunb heißt eS Stein*

ßauS. XaS ©afthauS ^um Kitter, ein mächtiges Webäube, loar bae 3cu9houö.

Xort liegt eine alte Säule mit SBulftring.

?lbgcgangen finb eine Glufe, fpäter St. 'Umtenfapclle beim ©liimle, eine St. Veon*

harbslapelle (?) beim XörrhauS unb eine St. Heleticntapelle bei .<pol)eiirobeit.

Gin ©abhauS tuurbe 1842 abgebrochen, ©ranger unb ©lod 1807 burch ein SSadj*

häuSchen erfeßt. 9ln bie 1685 angenommenen Subcn erinnert ein 3ubenhauS bei

ber 3ehn tfcheuer, eine 3ubengaffe, ein 3ubcnfirchhof.

Gine ^»offtatt auf bem Stürjel uerfauft 1418 33ilf). u. Sagftheim an 3örg

u. 33ellmart.

Hohe uro beit (alt Koben, Sncdcnroben, 1434 ^oftenroben) , Schloß ber

Freiherren o. 38ollroarth, eine halbe Stunbe uon Gffingett, auf einem Slbfaß beS

3UbudhS. 1273—1536 fommen Herren uon Koben Bor, bereu SSappen ein geflachter

Schilb ift. Ulrich uon Koben Berfaufte bie ©urg 1362 an bie SSefterftettcn, biefe

1401 an bie S3ölltoarth. Sie mar mit Siauterburg Keid)Slef}en geworben. Karl IV.

erlaubt 1365 bem Friebrid) B. 28efterftetten ,
baS ©urgftaU burglich ju ueften mit

©räben, Xürmeu, ©lauern, Grfern u. f. to. Rod) 1414 toirb ber ©urgftall Sdjneggen

roben genannt; 1434 unb fortan Schloß Hohenroben. Xie KatncnSänberiing mag

mit einem Umbau jufammenhängeu. ©eorg III. u. ©elhuart fd)cint nach ber Grb*

teilung mit feinem ©ruber 1410 ben ©urgftall tuieber aufgebaut unb jWifchen 1429

unb 1434, ioo er „ju H- gefeffen" heißt, bezogen ju haben. 3m breißigjährigen

Krieg toar baS ©ut uom Saijer eingejogen unb bem Xeutfdjmcifter u. Stabion ju

geteilt, ber eS aber im grieben loieber herauSgebcn mußte. XaS Schloß hat *wci Flügel.

Xie Ginfahrt ift fpißbogig. XeSglcidjen eine Xf)ür im Grbgcfchoß beS SBeftflügelS.

Schnaitberg, Hof, eine halbe Stunbe nörblid) uoit Gffingcn; Stammburg eines

ritterlichen ©efdjlechtS, baS 1286—1480 uorlommt, junächft als ©linifterialeu ber
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16 SagftfreiS. Cbtramt Aalen.

®rafen D. XiHtitgen. (SS führe einen gcfdjadjten Sdjilb, tote bie ü. fRoben. ©ne
fiinie nennt fich ^fenfmit 1362—1475. Xie S3urg fcheint 1473 an bie Herren

d. |)orcf^eim ju ©münb nerfauft worben ju fein. 1534 fam fie an bie IReichSftabt

Walen, botf) nicpt ntefjr als Sßefte, fonbem als H°f> famt ©ebäu, TOauent, 'Burg-

ftall u.
f.

to. §eute ift nur ttod) ber Burgplaß mit bmt ©rabett ju erfemten.

§fac$fenfeC& ((230 Dadjfcnfelb).

Ißfarrborf auf bem SS$eH-2anb ItnlS über bem kodier. Xer Ort patte im

13. 3aprpunbert eigenes WbelSgefdjlecht. Seit Anfang beS 15. gehörte er ben JBöll*

toartp. Xie eo. Pfarrei ift 1580 geftiftet non $anä Sigmunb ü. 3G8efltoart; nach

bem breifjigjährigen Äricg (1659) toieberpergeftellt.

Xie eo. $ß f a r t f i r dj e, am Xpalranb biibid) gelegen, innerhalb beS ffiriebpofS

unb epheuumranft, gleicht benjcnigen ju ßeinroben ntib Sleubronn. Über ber Xpiire

ftept auf einer UBappentafel: HanS Sigmunb non SBödtoart bas (Sfjriftlic^ blut
|j
Stifft

pfatr unb fdjul non aignem gut
||
unb batot bie Sircp non ttemem bar

|j
im MD ein

unb neunjigfteit 3ar. ©n fHunbbogen fdjeibet ooit bem einfcpiffigeu ifirebigtraum

ben oieredigen (Spor mit bem AbenbmaplSaltar. Xer Spor trägt jugletcp ben ©loden*

türm, toeldjer oben inS Wcpted mngefeßt unb mit einer toelfcpen Haube bebcdt ift.

hinter bem Altar ftcf)t ein lebensgroßes Sbrujifij aus Sanbftein. Win Stamm
finb ähnlich toie ju ßeinroben 2 Xäfelcpcii angebracht mit ben 3nfdjriften : Xer Seib

unferS .£)errn 3efu Qiprifti fpeife unb betoarc mich jum ewigen Seben. Amen. XaS
Sluet unferS Herrn 3efu CEtjrifti trente unb beroare mith jum einigen 2eben. Amen.

An ber 'Jcüdfeite baS SBappen beS Stifters.

©rabmäler im (Spor: 1) fianS SigiSmunb non 'XBcHtoart [f 1622]. feiner

Äalfftein; Hochrelief: ber fRitter fniet oor bem Ärujifij; im Hintcrgrunb eine Stabt

mit nieten Xürmen. An ben Seitenpilaftcm Abnenprobe, bie SBappenfdjilbe bemalt.

Am Unterfaß ein großer ßiitoenlopf.

2) Anno Domini 1598 Anna d. AJcDmart, geb. t. Hopenrecpberg, 28ittib.

ffiallftein mit Bergolbung. Xie SSappen an ben fßilaftcrn ber Umrahmung farbig

behanbelt. H0£^ re^ef : bie SKatrone Inieenb oor ber Jhujifij.Xrinitiit. (Xer 2eib

Gprifti ift weggefchlagett. Xie Xaube fißt feitlich auf bem Äreujbalten. ©ottnatcr

trägt bie breifacße flrone; fein SWantel wirb gehalten Don jtoei Sngeltt.) Sdjönfte

SRenaiffance.

3) ffrau ®faria n. ©uubelsheim geb. D. Xalpeim f 1664. Sie ift im ©ebet

Inieenb bargcftedt; im Hmtcrgrunb bie Auferftepung (Sprifti. Xer Unterfaß Don

Sanbftein, baS fflilb famt ben SSappenpfeilern unb ber Bclröitung Don Alabafter

mit Dergolbetem Ornament unb bemalten AJappett XaS Ornament ahmt bie auf*

gelegte Arbeit beS SchreinerS nach.

3m Schiff finb 11 Heinere ©rabfteine Don SSenroart’fcpen ftinbent einge-

laffen; alle auS bem 17. Saprpunbert; fie jeigen fämtlicp bie Bilbnisfigur Dor bem

Ärujifij Inieenb.

XaS Schloß, jeßt ben grciperren D. ftonig gehörig, ift an Stelle eines '-Bauern*

pofS angelegt Don HanS Sigmunb D. SSBetltoart, 1829 neu aufgebaut. (SS enthält

terfchiebene Altertümer; barunter jtoei Heine SBronjegefcpüße auS SSartpaufen, mit
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£i«ud?lingen. 17

beut Sß?appcn be? Deutjdjmeifter? o. Stabion; beinerne Puloerflafchrn mit iötlb*

graoierung au? bem 10. 3af)rt)unbert.

Die Sdjerrcnmühle, eine halbe Stunbc oon gachfenfelb, mürbe 1570 neu erbaut.

©cim 'Seiler Saiblingen, eine ©iertelftunbe uoit gad) jem’elb, ftanb bie

gleichnamige ©urg auf einem ©orfprung über bem ftodjcrthal, ber beute ©itrgftall

genannt toirb. 1229 wirb eilt Ulrich Doit SBabelingen urtunblich genannt, ber Wohl

hier ju fuchen ift. 1362 »erlauft Ulrich tu’n SBatjblingen bie ©urg. 3m 15. 3al)r-

hunbert War bie gamilie in? fRie? Herzogen. Sappen ein fiirfdjgewcih. Die ©urg

©?. toar öttingifdjc? Sehen, ©cfißer toarett nadjmal? bie o. Söüwarth.

Äaitcßfingen (alt £)üd)liugen).

prarrborf im Seinthal. Katf). © f a r r ( i r ch e ju St. SKarien, ©t. ©eit uttb

St. ©crnf)arb, auf einem fteilen fängcl linl? be? gliißdjcn?. (Sine (Sinwcihung ge-

fchah 1497, ein SReubau 1733, ein (SrWeiterung?bau 1851. 35ic Pfarrei ift alt.

1328 tourbe fie bem M (öfter (SHwangett einoerleibt; fpäter mieber ba? Patronat ben

.’öerrett o. SRedjberg »erlieben. Der lebte biefe? Stamm? hotte um 1500 bie Siefor»

mation eingeführt. 9lad) feinem Dob nahm (SHtoangen ba? offene Sehen toieber in

©efiß unb fchaffte bie ^Reformation ab. Die ©erbienfte, bie (ich biebei (im 3. 1591)

ber Sefuit Sacobu? Stjloiu? ertoorben, rühmt eine Schrift auf feinem Ölbilbni?
in ber Kirche (Pater Jacobus Sylvins indefessus animarum zelator, postquam

Tliannenburgum suis concionibus ab haeresi et sua oratioue ab incendio domos

viginti plures jam depascente a. 1589 liberasset utraque Opera Heuchlingen

lue lutherana triginti annis infectam a. 1591 purgavit), Die Kirche hat brei

©loden, welche au? ber Slbtei 'J?ere?hcim ftammen, 1758 getauft Sacobu? u. f. to.

(grojje), ©eorgiu? u. f. tu. (mittlere), ©enebictu? u.
f.

to. (Heine).

Ka pelle jum h*H. ©eorg, am redjten Seinufer, unter Sinbenbäumen. Sie

foll oon einem .fierm o. SRechberg geftiftet fein; ift aber 1757 unb teiltoeife 1817

unb 1880 erneuert toorben. ©on einem £eil. ©rab ift ber (Shriftuäleidjnain übrig

(1433 übergab $an? o. .£nrfd)horn feinem Sdjwager 2Sill)elm II. o. IRedjberg fReli»

guten jttr (Srrid)tung eine? Steil, ©rab? in .ft.).

Die ehemalige ©urg .fr. ficht am redjten Seinufer auf einer §lnf)öbe. frier

faßen ellmaitgifche Seheiteleute (SBappen
:
gejpaltencr Scßilb, redjt? ein halber ?lblcr,

linl? breintnl geteilt. frc(m,zier: ©iiffelhörner). 3m 14. Sahrhunbcrt aber eine Sinie

ber frerren »• IRedjberg, bie unter ben ©ergen. Später (feit 1306) gehörte fr.

benen o. frohenredjberg. 1609 tarn ba? Schloß an (SHtoangen, ba? hier einen

abcligen Dberamtmann einfeßte. Die ©urg ift oon einem großen ©rabett umgeben.

Die ©ebäube Waren noch Ju 2Rcnfdjengebenlen Wohl erhalten ;
ba toar ein SRitterfaal,

gefdjmiicft mit Silbern. Dann würbe ein Stodwerf abgetragen unb eine Seite bc?

unregelmäßigen ©ebättbeoiered? ganj, eine weitere faft ganj befeitigt. Die 91ing=

matter ift au? ftarleit ©udelfteinen jufammengefiigt. 3nt (Srbgejchoß finb uod) fRäume

mit lomten* unb .Kreuzgewölben, anfeheinenb au? bem fpciteren SRittelalter. Darunter

große Keller. Die ‘Pforten finb teil? ritnb , teil? fpißbogig.

3m ©teilet froljleuten eine Heine Kapelle jttr heil- Dreifaltigleit, 1752

erbaut.

'Bau Iu*. Xenfmöler au& fBiiittcmbcrft. Ctngflfie:« 2
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18 Sagfltrei*. Cbetaml 'Äalett.

ijiofen.

©farrborf, in einem ©eitent£)ald)cu be<J Modjere. Xae Xorf, 1397 genannt,

gehörte lirfprüiiglicf) ,311t ©urg \)of)en=?Ufingen. Xie Pfarrei reicht minbeftette in«

13. 3aljrl)unbert l)inaut.TI Matt), ©farrfirdjc ju beit ftcil. (Meotg unb Saurentiud,

i)o6) unb frei gelegen nur bem Torf. Sie ift 1762—75 erbaut, £)cll unb geräumig;

1869 reitoüiert. 3m 3unern ©rabfteine ber Slbelmann. Weben ber Stirere ftept bie

einfact) gotifdje ©t. Cttilienfapelle.

Cberalfingett, alt „©Seiler unter ber ©urg'', eine ©iertelftunbe non ftofeu,

am gug beä ftof)enalfinger ©urgf)iigcl3. Slapclle ju St. ©corg unb St. Katfinrina:

urfprünglid) tool)l ©urgtapelle. Xie ©urg fiofjeualfingcn, auf einem gegen Worben

oorfpringeitbcn ©orljiigel bc<5 ftärtäfelbeS, ift faft galt,3 oerfdjiounben. ©tan ertennt

noch ben ffnß be-S ©erdffritsS , oieredig aus ©udelquabent , ben Sdjndjt be3 3' eb*

brunnen?, bie Spur ber biden TOantelnnuicr gegen ©üb unb 2Seft. Xa3 anfelpilidje

©efdjlcdjt , bai Pan l)ier fid) nannte, er|d)cint im 13. 3aljrt)unbert. (Sifridus de

Ahelivingin um 1200.) Gs fpaltet ficf) in eine .'pobriialfingcr unb eine SBaffer-

alfingcr Stinie. Wad) feinem Sluäftcrben 1545 fiel bie fterrfdjaft an GKtoangen juriid.

Xie ©urg foH im fflauernfrieg (ober ttad) anberen im breifjigjätjrigeji Stricg) jerftbrt

toorben fein. Xie ilbereinftimmung be3 ©Sappenä (in ©olb 3 blaue Sdjilbdjert 2, 1

;

•ftelmjier ein toeifjer ©djtoanenrumpf mit rotem Schnabel) lägt «ennuten, bafi bie

Herren o. 28ein3berg ooit .(taufe aus SUjelfinger toaren. Xer Jürfip eine Ijnlbe

©tunbe oon fjofen toarb al8 ©kUioartifdfe« fförftcrljauo im oorigen 3al)rf)uubert

erbaut. Oberhalb bauon fteden ttorf) ©ntnbntaucrn eines 3ägertjaufe#, loeldjce oon

berfelben .ytcrrfdjaft 1587 erbaut loar.

Äoßertflaöt ((235 l)otjenftat).

©farrborf unb ÜJlarft, auf ber ftöljc linfS über bem Hodjertbal gelegen, n>eitf)iu

ficf)tbar, mit ©cfjloft unb flirdje. Xie ©urg ntar Cttingiidje-j fielen. 1235 Ortäabel.

1301 ift ein SBefterftetten ju ft. gefeffen. 1376 Sorg 0. ©kllioart cbenfo. 1407

taufen bie ?lbelmantt ©efte unb Xorf. 1408 ift bie ©urg burd) .fteirat unb Stauf

ber ©djenlen 0. ©djenfctiftcin. 1530 lüirb fie oon ftieromtmus o. äbelmann juriid“

getauft unb feitbem ift ft. bereu ftauptgut.

Xie Pfarrei idjeint oon ber *u ftedjingen abgetrennt toorben ju fein. ©atrone

toaren bi« 1501 bie ©rafen 0. Ctlingen. Xie ©dfenfiit 9lnna ftiftete 1445 eine

Jrüljntefrpfrünbe. Grljnrb 0. ülbclinann tjat 1579 bie Wcformation eingefüt)rt; JOiltielm

Gfjriftof 1036 fie toieber abgefc^afft. 1757 tourbe eine ScEtlofjtapetlc engtet unb

1764 ftntt berfelben ein Stapujinerlfofpij mit brei ©atern au« bem Sfloftcr ju

GUtoangen.

Xie fall). © f a r r t i r d) e, normal« bem tjcil. ©alriciuS gemeint, ju beffett ©naben«

bilb oiel gctoallfabrt tourbe, oorjiiglid) fiir baS ©iet), ift oon 23ill)clm VI. 0. Ä. ju

©fjren ber „Cpferung Wtariä" neu aujgebaut toorben, tocil bie alte für bie 2BaH«

faxten ju flcin gentorben toar. Xer ©auljcrr, ber naci) bem Xob feiner ©emablin

jclbft ©riefter geioorbcn, ift ber ©ruber be« Grbaucr« ber '12nllfaf)rtC'tivd)e auf beut

Sdjöncberg bei Gllloaugen , ffürftpropft? G^riftopft. Xie bieuad] uabeliegeitbe ©er«
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mutung einer bnuliepen Sferwmibtfcpaft nuferer Sirene mit bet Scpöneberger wirb

btrrcp ben Slugenfdjein betätigt. Xiefelbc ift 133 guß lang, 0« Fu& breit, einfepiffig,

mit reidjftucfiertem XonnengetoiMb, au*»

fpringenber Slpfiä unb einem Xurin über

ber Süboftetfe. Xa3 Xrepprntiirmcpen

an Uiorboftccfe tarnt al3 ©rfap für ben

feplenben 3ro'ttingSturm niept gelten;

boep fepeint ein fo(cf)er niemals angefangen

worben ju fein. XaS 'flufierc ber ftirepe

ift mit tfJilaftern beforiert. Xer Xurm
gef|t im zweiten freien ©efepop in8 lichtet}

über. Sr trägt ein gefcpweiftcä Jhippel»

öaep oon Jtupfer. Slucp bie Slpfiä pat

ein fold^cö, aber »on unangenehm fteilcr

Gilbung. Unter bein Spor ift eine

Familiengruft mit Diifcpengräbern in ben

'Siinben. 1707 würbe bie alte fiircpe

nbgcbrotf)cn. Slm 14. September würbe

ber ©runbftein juni neuen '-Hau gelegt.

1711 mar biefer oolleiibet. (Xie 3apl

ftept am .ftauptporlal nebft ber iöib«

mung Deiparae dedicatam.) 1716 ge=

itpap bie Sinweipung. (Xie Söaurec^-

nungen finb noch ttorpanben.) SBon ben

Seitcnaltären finb bie jwei lepten

1765 gemeint, bie übrigen Hier famt bem

Jftauptaltar früher, »on 91 n t o n

'Ui aper au8 9lngdburg. Xaö Üllatt beS

SOii tpaclSaltarö ift bezeichnet 1721.

Xargeftcllt ift am fmcpaltar bie Cpfe«

rung SJiariä; am erftcit Seitenaltar

St. 9Jiid|ael; am zweiten St. 9fnti?niu«s

Don ißabua: am britten ( roeiügftens ur*

fprünglich, fooiel man Weiß) ber Xäufer,

am oierten St. <Patriciu$. Xa8 SlntoniuS«

bilb hot 60 fl. geloftet. Xcr .ft o rf) u 1 1 a r

Würbe non ©rat 9lnfelm ttergrüßert, nicht

ju feinem Vorteil. Xieftanjcl, bezeichnet

HP 1715, foftete 100 fL Xer gleidje

Uianien8jug nebft ber 3apl 1 708 fiept am
iyuß ber Sl 1 tar le u cp t er, bie fepr piibfcp gefepnipt finb. Xie Stationen finb von
3. ©liberle aus 9lug«burg 1 7S1 gemalt. 3tt ber ©ruft War 1840 ein .fteil. ©rab er*

rieptet. 3ln ber Stircppofinauer fiept ein Clberg au«? ber 3eit bc8 .Utrdjeubnu-j, Xie
Safriftei birgt ein SReliguiar non Silber, uergolbet, innen popl, mit 27 Fächern.

Öobntftabt. Gfratibcnfmol bfb Trutfcfimriftcrb
dop. ttbrinumn.
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20 'uigftfrciv. Cbcvamt 'Kalen.

3$ou ben oier ©loden tragen brct folgenbe 3nfcfjrtften: 1) ©röfcte: Ofanna

t)ei& icf) öcmhart Sadjntaitn goß mitf) 1510. 2) Ave Maria u. f. io. — mu-

lieribus. 3) Xie grühmeßglode: 1518 '-üernhart fiatfjniann goß mid) .fielf ©ott

unb Waria.

1862 tourbe ber Altar unb äuglcid) bic Kirche im 3nnern reftauriert. ®a*
©nabcnbilb bei? fjcit. ifSatriciuä fdjeint im 14. Saljrljunbert gefchnißt; bie Raffung

ift erneuert. Xa8 fflilb ftantmt au? ber AmbrofuiSlapelle ju SJleubromt. Ss

tourbe oou ©ebaftian ö. Sc(Imart 1652 ocrfdjcnft an Waria Wagbolcna o. Abelmann.

©r ab ft eine in ber Kirdje:

1) Anno dm im XV unb XV jafjr am IW tag beS mouats fcbruarii ift

ber hodjtoirbig fiirft unb f)er ber jobait abelmann teitfdjineiftcr oerfcbiben bem got

genab. (©otifdjc WimiSfclfdjrift.) Überlebensgroße fyigttr beS SJerftorbenen in

ilirdjc unb Sftilofo ,ju $of)cnftabt.

'Uifdjenrelief ; barhäuptig, mit auSbrudSooßent ©efidjt, in pilgertrndjt , SRofeufranj

in |)änben. Xie 'J?ifd)e ift umrahmt oou ©tabrocrl mit SRunbbogen. Xariiber Aft*

unb Saubltterf, unb baS 'Sappen, gehalten ooit jluei nadten Kinberengcln unb be

macht oon einem Knappen unb einem toilbett Wann. (Sin Xeitfmal beSfelben .fierru

auS ber Kapelle beS XeutfdjorbenSfdjloffeS •f'onted am SGedar , ift jeßt in Sien.)

2) Sbriftopb Abelmann, jjiirftpropft oon Stimmigen, f 1687. 'Soppen, bemalt

unb oergolbet in reicher Ausführung.

griebboffapelle jttm f>e i I. Krettj, 1784 geftiftet, 1840 mieberhergeftellt;

Adjted mit ^ü&fc^em Xünticbcn.

XaS gräflid) Abelmann'fd}e 2 d) l o ß fteht an ber Stelle ber mittelalterlichen

'-üttrg. Öe(jtere h ll(tc (nach alten Abbilbungcn) fünf Xürnte, ben .vniuptturm in ber

Witte, im \iof. 1625 tourbe baS neue ©djloß erbaut, fo mie eS fid) in ben brei

unteren ©torftuerfen heute itod) nach außen barftellt, mit beit jtoei Sdtürmen gegen

©üben. Sin oorfpringenber Xurnt au ber 9iorboftcde ift neuerer ©eftalt. Ilm 1 770'
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tourben tuiebcr an bicfem 2d)Ioft gro&e ®eränbcrungen borgenommen, afleä um ein

Stocfioerf erhöbt, imb bos 3nnerc neu oujgcfinttet. ?tuS biefer 3'it ftammt nament»

lidj bei* großartige Stiegenbaub, mit ^loljeinbau uitb einem pontpöfen Tecfengentälbe

ju ©breit bc£ ©rbcutcrä, greibemt, nochmals ©rafen Jlnfelm ü. ST. Ter SHitterfaat

3d»lofe *Wicberalfittßcn.

enthalt orbentlidjc ?lbnenbi(ber in Ölmalerei aut Seinnmitb. 3lott einem Turnt, Tod)-

rettcr, tiiie i^it ?tbbi(bungcn beS umgebouten Sdjlofies jeigen, ift nicht* mehr oor=

banben.

Ter Stblojjgarten ift uon ©raf 9lnjclm 17 .'Hi in frnnjöfifdjem @efd)iuacf

angelegt mit oerfebnittenen ®mbcn()ccfen, Croitgcrie u. f. ro., unb oon bemfetben fpciter

erweitert burdj beit fog. englijd)en ©orten, ©r gewährt bie lieblicbfteit 9lu8blicfe in

baS fiocbertbnl aufwärts unb abwärts unb in bie „itiälb" jenfeit*.
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22 ,\iigitfrei-\ Cl'eraml '.Holen.

AüftCingen mit IJlieöcvaCfhtgcn.

(1024 .frutlinga) ,
ißfarrborj im Alocbertbal, an einer febarfen Senkung.

Gfjemals $ur fierrfdjart SUieberalfingen gehörig.

Äatb- f a r r f i r d) e ju ©t. 'Diidjacl , im befeftigten tpof. $ct Xurm oben,

mit mcrltoürbigen ©cbliifielfd)arten Ocrjeljcn, jeigt bic 3af)rjaf)l 1501. Gr (lebt

nörbtief) neben bem Gbor unb enthält im Grbgcidjog bic ©afriftei. 9lm Srfjlufjftem

baö Sappen ber .fuirnbeim. 1729 Uiarb er renooiert. £aö -Schiff ift 1739 erbaut,

1851 reftauriert. GJefdjni&tcS © e ft ii 1) 1 oon SlntoniuS £>oll 1739. ©tcrbbcnN

mäler, Mallftcin mit geästen Wappen unb 3nfd)riftcit oon 1691 unb 1705.

Sdjlofe "WirbcTfllfitiBcn, uom Tljal au» (S.«C-).

Cftcitforium mit Mcliquicu bei f)e >b ©cnerofuS, Silber ücrgolbet; ipät=

qotijtf). Cben eine Maloariengruppe in freien iRiutbfigürdjen. 91n bem Jt)ürcf)eu

ber fRiidfeitc finb graoiert St. Helena unb ®t. SRagbalctta. GmaiHierte Sappen

oon ^iintbeim unb Jreidjtlingen (? ©aitS in iliot) unb Sabril 1587 (auf eine

Reparatur be^iiglid) ?) ;
© t a u r o

t
b

e

1 oon ©über, mit teittoeifer 'ilcrgolbung, mit

Gbelfteincn befefjt ; SRenaiffance. 9(n beit Äreujenben getriebene SRelicfbilber ber

Goangcliftcn. Sappen ber gugger.

Saltber (ober £mii-i?) ,tniml)eim batte 1460 ein törcujpartilcl au8 bem Ijcil.

üanb mitgebrad)t. 3Jiaj Juggcr flüchtete e« 1043 nach ÜJi iindjen. 9c'ad) 26 3al)ren

lourbe ee in bie 9licbcralfinger Scblofefapcllc juriidgebraebt, 1670 in bie ’ißfarrfirdje

hier. 3Jf o n ft r a n in Silber, oergolbet, Spätreuaiffance. Über ber öofticnfapfcl
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24 öütfithei-?. Cbcvaml ?lulen.

ift ©ottoatcr in palbfiguc unb bcr tjeil. ©eift als Daube bar^efteHt. Unter bcr=

fetben bcr ©rjengcl OTidjnd mit Sappen unb ©dauert. tKcdjtS unb tintd ein Singel

mit ftrcuj imb Scitcr. ?lm ^ufi bie fog. Soffen ßbrifn (SribenSwerfjeugc). ©roffe

©lode: Dfarnta bcif? id). Sern^avb Siactjmann gog mich 1 50<>- An bcr weltlichen

Äirchhofwauer fleht ein Clbcrg aus bem ©pcitmittelalter, 1723 unb 1851 roieber-

hergefteCt bejw. erneuert, 3m ^Pfarrhaus eine fpätflDtifdjc © r u p p e in £olj, (IhriftuS

unb an feiner Sruft lefjnenb 3ol)nnncS, [ehr idjöitcr Sofjanncötopf.

Kapelle jur bei (. ÜJlaria, fodteraufwartS auf einer Derraffe beS Dhal

*

bange, freunblich gelegen, uom ^ciebbof umgeben, Sie Ijat 1425 beftauben. 'Sie

Sauformen fiitb biejenigen beS 14. SahrlumbertS. 3m gewölbten @b°r finb SHaffmerb

fenfter; uprf) mit einer Sappenfeheibe (pürnhnmi.

tticbrralRnem. (irößcfftfofc fee Iumbau*.

3m Seiler ©uljborf, eine halbe Stuitbc non £>., ftebt eine Äopelle ju

gt. fßatricius, oormalS 3t. SobanncS unb allen .^eiligen. Daher eine romanifd)c

poljgruppe, 3obanncS au bec Stuft 3cfu (9Rufeum uaterlänbifdjcr Altertümer,

Stuttgart t.

Stiebera! fingen, Seiler am Sodfer. (Siitige malerifcf)c SRicgelbäufcr.

Die Sttrg Siicbcrnlfiitgett, auf einem Sergtorfprung, jwifeben \todjer unb

Scblierbad) gelegen, ift in ifjrer je^igcti ©eftalt ein Serf bcs Hi. SahrbunbertS.

Der Sage nach haben brei Sriibcr non Ahelfingcn bie brei Stirgcn Ober», Soffer»

unb giicberalfiitgcn erbaut (uxtunblid) nachweisbar ift ahelfmgifcher Sefift freilidt

nur in .Püttlingen). Die erften bclmtntcn 3nl)aber ber Surg finb bie perreu

d. Scdettborf. lllrid) u. 3. üertauft bie perrfd)aft mt ©raf (Sberljorb o. Sirtcnberg,

unb bieicr oerpfänbet fie 13t’>8 an Slonrab n. .piirnljeim. fortan faft hier ein 3töe'ß

ber piitnbeim als wirtenbergifche Sehcnoträger. Der liebte biefcö BweigS »erlaufte

97 . an bie gugger 1551. 3m breifjigiäbrigen Stieg batte von ir>32 bi« jur 9iörb
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.(nittlingen mit 9Ji<beralfuifl(ii. 25

lingcr Sd)lad)t .frerjog Jriebrid) u. Württemberg als CctjcnSEjerr ben eifrig fntf)o<

lifdjen flüggem bic .£>errfd)aft entjogeit.

Xie ganjc '-Burg ift iit ber .fmuptfadje auS einem ©uf;, tuoblgefügt auS tnäd)-

tigen ©udelquabern. SÜZnit lieft an ben ucrfdjiebencn ©ebäuben bic 3at)reSjaf)Ien 1575

(©auinfdjrift am .^nuptturmbau), 1576 (am Xreppentunn), 1577 (über bem inneren

Xliori. (Sine 3<d}l am SHunbtnrm bei ber ftapcdc ift nidjt nicbr ganj erfcnnbar.

'Jiiebcrnlfiiiocn. Cflticficr Urfturin unb Oiifürlivonb doii bet 2di!orifapcllc.

Über bem crftcit Xljor ift bas üilieiu'Wappcn unb bic Sigla MFHZEVW,
nndjl Xitel be« SWarj giigger. Xabei baS 3 t'*d)ei! 5*3 - 1 . 91m inneren Xt)or, am

Kapital jur finden ftebt baSfelbc 3cid) cl,; am entfpred)cnbcn $ur SRedjtcn 5*8-2; am

$d)citel ein brittcS, nidjl mefjr ganj jn erfennen. Xie ©auinförift am linlen glügeU

anbau neben bcnt .fianpttnrm lautet; 1575 Master veit Miser Maurer von Augs-

purg 1575. Sltt ber Ringmauer im 3®'"9cr ftef)t öfter ein W (ober M?). 91n

einem (idturm beSfelbcn 5 *9 - 3 unb 4. Sin beiben Sliigeln beim £>auptturm Jig. 5,

6 unb 7.

Xer ©urgplaft ift annäljernb ein Xrnpej
,

mit ber ©reitfeite gegen ben ©erg.

©in breiter, an ber ©ergfeite auS bem gclS gebrodener ©raben umgiebt il)it ringS:
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^aflftfretS. Cl'etaml Fialen.>15

non einer äußeren SDJauer eingefaßt- '-Betritt man burdj bie äujjere Pforte ben

gmiuger, fo führt $ur SNerfjten eine Kampe empor ju ber sBrüdc, etjemald 3 ll ilbrüdc,

oor bem inneren Tpor. TicfeS ift gefcfjüjjt burdj ,\ruei runb oorfpringenbe Gcftiirme

ber ^Ringmauer. Tie Pforte felbft ift ein*

gefaxt oon einer toSfanifdjen Säulenorb^

nung in SRuftifn. — Toneben eine Heinere

"Pforte für gufjgänger. Tic Kingtnaucr tjat

2rf)Unil6euid)UiQH^3i,,lu
'
11 ' Tunt) baS

größere Tljor fommt man in eine bebetfte

.f*nt(e, bie als Ginfafjrt unb ©dpippen biente.

ftirbrralfittßrn. Öicbcl an ber Norberte unb an brr Cftccfc iftaprllc).

Sie jiept fit^ entlang bem füblidjen SIbfdjnitt ber DJinuer bi$ jum Sdjlofjgebäube.

3ljr Tod) ift getragen oon tosfanifdjen gefdjmeüten .ftoljfäulen mit gefdjnißten Statuten

an ben Sattelbölgern. Sfn ber SRüdroanb jiept fid) eine tianbe ()in, jugleidj 'ÜJeprgong

mit Sd)arten, getragen oon Mragftcincu unb J\lad)bögen , unb Derluaprt burd) ein

()öljernes (SJeläubcr oon biibjdier '-Bilbung, mit gladjbögeu unb fionjolen im ©djeitel.
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$üttliitflcn mit tMieftcraljiiiflen. 27

£aä ©djloßgebäubc beftanb aitä jluci 'päufcrn, Bott bencu ba-J Heinere, gegen ben

ftauptturm gelegene, neuerbingä abgebrochen lourbc. 3n baä ©chloßgebäube mar bie

Ringmauer famt jwei iRunbtürmen einbejogen. ®cr erhaltene San hot oerjicrtc

3inncngiebel, ein 'ireppentiirmchcn gegen ben ©raben h'ttau«, ©tucfbecfeit unb .Stamme

mit einfachen Serjierungen im ©efdjmacf ber grithrenaiffance (SDtaßWerf, SRufcheln).

Slucf) bie fteiiterne SEMnbcItreppe h 111 versierte Unterflächen ber ^obeften unb oben

eine ©ant. 3n ber ?lchfenrichtung ber ©urg ift ber große Xurm errichtet. t£r hieß

Jhipfcrturm nach feiner Sittbecfung, welche bie gönn einer Welfdjcn .fmube hatte -

Sie ging infolge 95?ctterfcf)lag8 1822 ab. ©r mag bis furj über ben ©ocfel hinauf

Kiebexalfingen. cflbflügd.

auä bem romanifchen ©fittclalter flammen. Tad Xomiengeioölb be-S unterften ©c*

fchoffeä gehört aber offenbar fchon bem 16. Sahrhunbert an. ©>aä oberfte ©efdjoß

ift inä ?(d)tecf umgefe(}t. ©3 enthält in ber unteren .fiälfte ac()t Surfen für ©efchüß.

3u beiben ©eiten bee lurntä finb ^liigel angeftoßen , welche unten je ein

lonnengewülb unb barüber jeßt einen .fjalbftocf mit ©ultbad) ha^en >
baß ber

ganje Turmbau oon oortt unb hätten einer Stirdjcufront gleicht, früher fliegen bie

Jlügclbauten l)öhcr unb waren mit Cuerfattelbädjern abgebeeft , wie bie Vlnfaßliuien

am üuntt jeigen. Über ben löjürett rechte* unb littfs oom 2itrtn finb hübfehe Cber=

lichtgitter. ®ie mit jtoei ©Mitteln auägebaudjte Sftorboftfeitc ber SRingmauer ift ber

fallen. Sin fie ftiefjen ber Maualicräbau nttb bie ©djlofifapclle. IDic .fwfwanb ber

letzteren ftieß oermutlid) an ben Turmbau an. £ie beiben ©iebcl hoben eine eigen»

tümlidje ©erjierung, an ben ©nbett unb auf ber Spilte Stnciufe im 'Uietallftil unb
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bcramt 'Jlalcu.28 >nftfreis. C

auf bcn 2(bfä(jen bcr HKancrfdjidjten teils kornartige, teils fjalbninbe Xecfftcinc, beren

bcibcrfcitigc Stirnflächen mit fRofctten ober and) mit 6eralbi|d|eii 'Jtnturbilbcrn ,
roic

Üilie, .fiaje, .paljit, 53od, ^3fau iit SHelicf gefüllt fiitb. 21m ©iebcl ber Kapelle aufeen

ift ein ftreuj auSgekaueit. Xie ©den biefer ©iebelmanbe finb abgcrunbet. Xie

Kapelle loar ber keil- SKaria, Barbara unb Katharina gciüeifjt- 2ln bcr öftlid) oor-

fpringenbett ©de ber Ringmauer ftaitb, nadj älterer 91bbilbung, nod) ein SHunbturm.

Xie 91uf5cnwänbe biefcS gliigclS Ratten nur fcbmale gcnftcrftblibc. 23out 3wittgcr

aus finb bie Ställe jugänglidj, Welche unter ber großen SRcmife angelegt finb: eine

2rfilo& i’aubarft.

mächtige,über einer Sicilje ftämmiger Säulen eingetuölbte

^»a He. XaS norbere Sdjiff bat ein Tonnengewölbe, baS

bintere, fdjmälerc eine SRcilje rippenlofer Äreujgewölbe.

Xariiber befinbet ficb abermals ein gewölbter, jweifdjiffiger 9iaum. Überall in beit

jugänglidjett HKauerteilen finben ficb 3d)lüffclfd)arten uou Dcrfdfiebcncr gortn.

©ine große Scbcuer, gleichfalls mit uerjierten ©iebeln, ftanb normalö beim

äußeren Xt)or. 1841 würben Xcile ber 23urg abgebrochen, um für bie SSerlbauten

in SSafferalfingeit Steine jtt liefern.

93ci ber 23urg war 1085 ein Tiergarten angelegt.

-Saulnuij litt! JLeitxvoben.

2. (alt tauben), Xorf, am 3ul"
anm,enflu6 beS 9Jeid)enbnd)s ober 2aubacbe

mit ber 2eitt. Xen Kern ber 9litfieblung bilbet ohne 3 ,l,e'tc l bie 93 u r g ber grei-
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V'iuilnicb mit Öeinrobfii. 29

hcrren t. SBöflWarth. Xiefelbe ftellt fid) Ijeutc als ein fefteS Schloß anS ber

SJenaiffancejeit bar. |ianS Signiunb o. SB. bat eS im 3ahre 1599 „aufs aller*

jierlichfte abermals erbaut" (0©.). (Sine Snfdjrift in ber 5l)orf)alIc mclbet, baß

„baS abgebrochen SdfloS" im

Sa^rc 1122 „erbauen worben“

fei. XieS ift alfo um 1600 Über-

lieferung gewefeit, wenn es nicht

auf falfcber Beging einer alten

Snfdjrift (ftatt 1422?) beruht.

Urfuitblicb erjchcitit bie ©urg erft

im 1 5. Sahrhunbcrt (ßonra t o. SB.

1439—49 »ju Sauben gefeffen“)

;

fie mag gegriinbet worben fein nach

Teilung ber .fpcrrfdjaft Seinroben.

Xie ©urg liegt auf einem

fteilen $ügelüorfprung jmifd)en

Sein- unb SReichenbadjthal. 3>ie

Scfjloßgcbäube umfdjließen einen

,f)of ooit unregelmäßiger ©eftalt,

in beffen einem SBinlel ber .frnupt-

türm fteßt. ©in oieteefiger unb

jroei nmbc ©eftürme fpringen in

ben 3>mnger oor. Xiefer erhebt

fid) jum Xeil mit JelStuänben

auS bem ©raben, in ben brei

runbe Xürmchen mit 9Ru3fcten<

jeharten Dorfpringen. Sn ben

SBättbcn bes SdjtoßhofeS finb

tiefe fHunbbögen auSgcfpart. Xie

SHäumc beS ©rbgefchoffeS, Stal-

lungen, JÜid)cn u. f. w. finb

burd)weg gewölbt, äfjnlid) Wie auf

Dlieberalfingett. 3m oberen Stocf

fuhrt ringsum ein ©ang, beffen

Jenfter nad) bem .fSofe fehen.

©inige 3inuner haben Ijübfche Sei-

berbeefen. Über einer Xt)ür finb bie

SSappeit Don SBclWart unb ®al* «dim>t>cn.

beimmitber3ahl 1600angebrad)t.

(©ine befchäbigtc SBappcntafel in ber Xl)orf)alle jeigt bie 3«hl 1573.) Xic beiben uier*

edigen Xürme finb oben ins Sldjted iibergefiihrt
;

alle haben Welfchc ^mubenbadjer.

Sie SJiühle fRoßnagel Ijat einen ©rfer unb ein ©ortal mit Spiegelquabcm

unb gemaltem iBappeu ber Slbelmattn. ©in .f>aus im SBeiler ©erg heißt baS Schlöß-

chen: eS foll ba eine '©urg geftanben fein.
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30 .'mflitfrei*. Cbemmt Fialen.

fßarjellc 2etnroben, früher Sufdjeiiau (jo noef) 1001). SSeiler au ber

Sein. Tie eu. Jitircfje, gilial non SReubronn, famt befeftigtem giiebtjof ift uon .frans

©igmunb o. SS. erbaut 1604. Über ber Thür ftcf)t auf einer fcfjönen SBappcntafel

:

Deo optirao maximo salv&tori frans ©ügmunt uon SSellwartt bas d)rifttid)

©hielt ©eubt Sliirdjcu imb Schueleu oon Slggenem guett nnb ©amt büs gebeto

non Dießem bar 3n bem Taufcitt Sedjci^mibtcrt unb Tem liierten 3ar. Sin bie

SSeftroanb außen ift (Iciber) autf) bas fanbftcineme, lebensgroße Hrujifij oerfeßt,

baS mit ber 3abt 1604 bezeichnet ift unb auf zwei Täfelten am Stamm bie 3n

fcfjriften trägt: TaS ©tuet unjcreö frerrn 3efu ©hrifti trenfe unb betoare euch jurn

einigen 2cben Simen. Ter 2eib unfereS frerrn 3efu IS^riftt fpeife unb beinare euch

jum ewigen 2ebeit. Simen, (fßergl. gatbfenjclb.)

©teinerne ©rabbenf mälcr in ber Slirdjc: 1) 1012 Gonrab ©ernßarb

n. SSeQwart (IRitter, nor bem Strujifij tnieenb). 2) 1016 SBolf Sllbrccbt 0 . SS.,

beegl., fdjledjtc Slrbeit. :!) 1035 3afob frarfd), Sdjuelmaiftcr, DMiefbilb beS fnicenben

©ßcpaareS nor bem Sfrujifiy.

SenfeitS ber Sein auf einem ©ühl (Surftcl?) am Slbbang ftebt non ber '-Burg

Droben noch ber fog. Schlofeturm, ©erdjfrit aus bem 11./12. 3abtb»mbert; üieredig,

nur etwa in halber fröße erbalten. Turcb bie in ber fräße angelegte alte Pforte

fommt man in ein ©emad) ,
baS außerbem noch eine Üirfjtfdjartc unb einen Slbtritt

enthalt. Ter Slbtritt ift eine fJJifche innerbalb ber SWauer, mit ©obeufdjliß unb

runbem 2idjtlorf). ©i« ©raben umgiebt rings ben ©urgfjügel. ©on biefer Surg toar

Wohl ber Dbalrid) be Dloben 1147. Um 1300 gehört fic SRubolf n. ©falheim ober

0 . SRoben. Slu bie SSelltnart lam fic halb iiacf) 1400 unb blieb ihnen bis 1015.

Sind) 1556 Ijnnft hier eine SSittib Slitua u. SS.

jSautcrOurg.

©farrborf, am ©tetlranb beS SllbudjS, ob ber ©infenfung beS Sautertbals ge-

legen, weithin fiditbar, uon SSalb unb freibe umgeben. Tas Torf ift nach einem

großen Straub non 1 042 jum größeren Teil neu aufgebaut, bat aber bo<b noch einige

©trobbächer. ©eine erfte ©ntftebung oerbanft eS Wohl ber '-Burg unb biefe wieber

bem im SJfittelaltcr uielbcniihten IfSaßmeg aus bent Dlemsthal über ben Sllbucb iitS

©rcnjtbal. Tie ©urg gehört im 12. 3ahrt)unbcrt ben fßfaljgrafen non TiHingeit

11120 Slbalbert palatinus de L.) , im 14. ben ©rafen Oon iÖttingen. Tajwifcben

hinein faßen hier Wie auf bem fRofenftein, Wohl als ftauförfje 2cl)etK'träger, bie fraden.

Turd) ©erpfänbung fam bie .vScrrfcfiaft an SSirtenbcrg. ©eit 1405 faßen bafelbft

SSellmarte unb 1479 laufen fie 2. farnt ©ffingen unb Sartl)oIomä. Tie jüngere

2inie beS ©efdjlechtS nennt fidf non 2. Tie ©urg, auf einem nörblichen ©ergoor-

fprung unterhalb beS Torfs, jwifchen jwei fteileingeriffeiten Schluchten, ift heutzutage

größtenteils SRuine. Sin ber SRingmauer, gegen ben Thorgraben piuauS, fielet man

noch '-Budelquabern non ber mittelalterlid)ni ©urg; ber ©raben ift jum guten Teil

aus bem f^clS gehauen. Slnbere ©efeftigungen flammen wohl aus ber 3fit um 1470

(SReunmartö o. SSeHmart ©auaufwanb an ber '.Burg 540 fl.). Tie ©d)lofcgebäube

finb noch jünger, uon bem IRcubau ©corg SSoljS u. SS. 1594. 1732 ift baS Schloß

ausgebrannt. Gin grojjer fralSgrabcit fd)cibet ©or= unb frauptburg. Slm Thor nor
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fiautcrburg. 31

bem ©raben ftcfjt 153t; beim '-h^öUroartfjfdjen Sßappcn. TaS innere Thor bat am

©etoolb eine ftaffettierung mit Seiften, tpelc^e ?ld)t« nnb Sed)$edfelber bilben. Tic

Umfaffungäinauer bee> inneren .ftofcS ift innen mit tiefen Kunbbogennifchen uerfeben.

3ur regten £>anb fiebt man bic 3nrgen btf eigentlichen ScbIoj?gebäubc£ mit jtoei

bis brei Hfciben groffer Jvcnfteröffnungcu. Tiefer ©au nabm eine ganje Seite beS

£iofe«s ein. SHcfte fleinerer ©ebäube fdjlicRcit fidj an ber bem Eingang gegenüber-

liegcitben ttorblDcftlirtjen .ftoffeite an. ©in fcbmaler 3'D in9« lief, ju beiben Seiten

an ben ^mligraben anfdjliejfenb, rings um beu ftufj ber Sdjlofjmaucr. ©in SHonbcll

»erftärft auf ber Seite nach ber Sauter b'« bic 3ro<ngermauer, 'welche ben SalS-

graben fperrt. 3m ©urghof fehlt ber tiefe 3'fl)6runnen nicht. (Sergl. ©üttfcfjalcf,

©urgen VTI, 157 ff.)

®utg uttb Ifirtfjc m l'cinro&cn.

Tie et), ©farrfirche, urfpriinglich Schlofifapclle nnb fyilial Don Sautern, ift

geftiftet non ©corg "Jlbolf u. SScKnnirt (f 1612). Sic ftebt in ber ©orburg auf

einem mächtigen ©etoölbe. Ter Turm I>at bie in biefer Wegcnb häufige ffjornt mit

Keinen 23almbäd)(cin am Übergang inS "fldjtecf
, runbgebedten Toppclfenftem am

?lcf)ted unb toelfcber ipaube. 1896 bom ©lif getroffen, bol er jefot ein Stupfcrbad).

(Tic Heine ©locfe ift oon Sfartin SDÜiller in ©ftlingen 1583, bic mittlere 1607

uon f>anS fUiiller, unb bie grojje 1605 oon cbenbcmfclbcn gcgofien.i Ter ©bor-

raum bat ein .streujgetoölbc, beffen Hüppen mit einfacher Studatur — ©anbgcfledjtc

an ber Stirn, ©ierftab an ben Schmiegen — ocrjiert fiitb ;
bie Ornamente finb auch

burch ffarben, ©lau unb ©elb neben bem Töeiß, gehoben. Hirn ftämpfergcfimö fipeu
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EugeUfiipidjen, bie auf ftunfttoert freilidf) leinen Slnfprudj machen. Xer Eporbogen

ift mit Raffelten beforiert, bie Boit Scplingbänberu umrahmt finb. 5m Scftiff pättgt

eine fdfbne, groftc ©ebenftajel, §olj mit Ölmalerei. 5m ^miptfelb bie Ser«

flaniug Eprifti, im Sogcnfelb ©ott Sätet, in bet s})rebel(n ber (Stifter biefet Jtirdjc

mit feiner gamilic; tüchtige ?lrbeit au« ber 3eit um 1600.

^Teußvomt.

Sfarrborf, am 3lbpaitg beb Spapenbacptpal« gelegen, mit tocitem 2lu«blid auj

bie ^llbfctte. Stattliche Sauernpäufer in gaeptoerf. 3ltm ummauerten Jtirdjplap

führt eine Steinbhide über ben '-8 ad). Xic eu. iß
f a r r t i r d) e ift urfpriinglitp eine

uon ?(bt«gmiinb abpängige ilapcüe jum heil. 9(mbrofiu«. 1436 ift Bon ben .fSerren

u. Slbelmann eine Effeife barein geftiftet. Xer lurm pat bie bei uacpmittelalterlicpen

ttirepenbanten ber IMcgenb übliche ©eftalt : Bieredig mit aeptedigem ©lodenpau«, Hierin

runbbogige SdjaHiiffnungcn, toelfcpe |>aube. Xa« Schiff f
epeint erneuert (1815 V).

©rabbenfmälcr in ber Siirdjc: 1) Eonrat 9lbelmaitn 1450, Steinplatte mit

©tippen in eingegrabenen Umriffen. 2) grau Dfargaecta Slnna 'flbclmamt 1042.

Stein mit ©appen unb Snjcprift. 3) ©albburga .fiarfd), Sogt« nnb Scpulmeifter«

grau 1639. Mleincr ©anbftein mit unbebeuteubem fReliefbilb ber gamilie in 3ln=

baept Bor bem ©elrcujigten.

Xie Sefte ju Seubronit ift 1376 beurlunbet. 1385 toarb fie Bon Etlroangeu

an bie fierreu Ülbelinaun uerfauft. Son biejen fam fie burd) feirat im 17. 3apr

punbert an bie ©cttniart ju Sautceburg. Seine heutige ©eftalt Berbanft bab S cp l o ft

im 5nncren Bornepmlitp einem Umbau bunp Sebaftian o. ©. um 1732; im ilufteren

einem mobernen ?lu«bau burd) beit norigeu Scfiftcr, ferru b. ©emmingen; baper

inbbefonbere bie Sleuaiffaucegiebel. Xa« Sdjloft enthält ein pübfcftcö Stiegenbau«

unb Studaturen au« ber 3upfjeit, einen gufteiferncn Ofen mit ©appett u. j. tu. boh

1716. Ein 3i>umer ift Bertleibet mit Sagbbilbeut, Ölmalereien auf Üeimuattb. Xer

Sari am Sergpang Bertoädp't.

(Sßevüocßcn.

ißaritütifdje« ffJfarrborf ,
am feptoarjen Äodjer. fiatp. Siircpc ju St. 'ßcter

unb fßnul. Xa« 2d)iff au« bem 14. Saprpuitbert, aber Beränbcrt; ber Spur 1663

erneuert, pat noch gotifdjc« ©etoölbc. Slm Eporbogen Pängt ein bemerfen«roerte«

Mrujifij; au« bem 17. 5aprpunbert. Xie alte eu. ißfarrf irepe mar 1582/83 er«

baut, unter einem Xacp mit bem ißfarrpau«. ©allfaprt«fapclle jum »©iefen

perrgott", uon 1755, erneuert 1819. Üllte .ftapelle jur peil. Ottilie am bftlicpen

Enbe be« Xorf«. ?lm ttocperurfprung ftnnb bi« 1644 ein ellmangifcper Scpmelj

ofeu mit Scpmiebc.

^cßechittigcn mit ,-£etntt>etCer.

Scp., äßarltfleden mit latp. Pfarrei, auf ber fibpc jroiftpen Jlocper unb Üein.

Site, Bormal« tneit über ben Sodjer reiepenbe Pfarrei. 0rt«abel 1289—1516, ftamm

Bcrroanbt ben ©efterftetten (©appen: Sdjilb palbgefpalten uon 3iot unb ©eift unb

geteilt uon SJlau; fielmjier ein roter, gefeploffener glug); bie Stammburg fcpoit im
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Sdxctniiflen mit Setmtwiler. 33

14. 3agrgunbert aufgegeben. Xae ©efcplecpt pat über ein 3aprpunbcrt bem Atlofter

Cord) feine 'jlbte gcfteKt unb bort in ber 'Sartpolomäugfapellc fein ©egrabnig

gehabt. Stlofter ©Hroangen ift feit bent 12. 3nprpunbert 3e&nt§frr > feit bem

14. 3aprpunbcrt auep Cepengperr. Xorfpcrren mären feit 1435 bie ftbelmann. Xicfe

buben 1581 bie Deformation eingefiitjrt, 1636 mieber abgefepafft. ÜRarftrecpt belam ber

Crt 1492, baju Stod unb ©algen. Xrei Xpcre ftanbeu noeg big in bie neuere 3eit.

Statp. Ißfarrfircgc jum ^eil. Sebaftian, 1484 erbaut, mot)er bcrXurmcpor;

1761 (?) ermeitert unter Verlegung beg Slltarg naep SBeften unb ©ermanblung beg

XurmcpDrg in eine Sßorgallc, 1873 miebcrgcrgeftellt unb ermeitert. Xer ftircppof

mar ummauert. Schöner Xaufftein, Denaiffance. S'arodaltäre nug .ft (öfter ©ottcgjell.

ftircgenbänle in SRololoformen gefeinigt, ©pätgotifege öoljbilber ooit St. Difolaug,

Sfatgarina, unb ÜircpenDÖter.

©roffe ©lode mit Umfcprift: Cfauna geig icg, in unferer grauen ©gr (äut

icp, ©crugarb Cacpamanit gojf tnid) 1501, äpitlicp berfenigen ju .£iopenftabt. Xie

jmeitc ift gegoffen bon SUolfgang SBilpelm Stpdtfjgponi in ©icpftiibt 1709 unb mit

XSnppen unb bem ©ilb beg geil. Sebaftian gcfdjmüdt.

Slbelmann'fcpe ©rabbenfmäler. 1) Slufecn an ber ffirepe: anno . . . .

an fant neig tag ftarb bie tugetfam anaftafia abelmen . . geboren ein notpeftin

ooti merbeitberg . . . gott gnebig fein moH amen. Deliefbilb einer tnieenbeu grau,

in fpätgotifeger URanicr.

2) 3nnen: 1512 am after SRontng oor St. 3arobi tag Starb ber ©blc unb

SSefte ©eorg oon ?lbe(manng gelben ber ©Iter bem ©ott gnnebig fei. glacpbilb beg

Ditterg, ftegenb. Xaju innen eine ©rabplatte mit 29appenf<gilb.

3) Slufjen: Deliefbilb einer grau mit bem Dofenlranj, auf einer .ftonfole ftegenb,

fpätgotifeg. llmfdjrift in TOimigfcln oerfdjmiert. Xie ©toppen beuten auf bie ©attin

beg Vorigen, Jfatparine geb. 0. Sedenborf.

4) Sniten: Brigitte geb. o. Seonrobt, f 1548. ©ilbitiefigur in glacprelief oon

oornett, ftegenb unb betenb.

5) Ctufeen : ©rgarbt, f 1600 unb grau SRaria geb. ». Xiirfpeim, f 1606.

SBappenfcpilbe oon einem ©ngel gepalten, baju jmei ©rabplatten innen.

6) 3nnen : SBilpelm, f 1633. Wappen unb Scprifttafeln gepalten oonftinber ©tigeln.

©or bem Xorf ift eine Slapellc jum peil, ftreuj 1784(?) erbaut, 1849

mieberpergeftcllt; adjtedig. Sn bem geräumigen SDinrltplag ftegt bag epcmalige

©belmann’fcpe Scplöffcpen; erbaut 1759. Xag ©iebelfelb mitten an ber gront

ift gefepmiidt mit einem ©ilb beg Grjeitgclg SRicgacl. Xag alte Stgloff mit oier

Xürmen unb ©rabeit ftanb im fog. Scplofjmeiger. ©g mürbe 1759 abgebroepen unb

aug bem SDiaterial bag neue Scglöfjdjcu am Sliartt erbaut. ©on ber ©urg ift ein

ftetler ttoep erpalten.

Ceinmeiler, jur ©emeinbe Stpecpingen gepörig, epemalglßfarrort; urfprünglicp,

rcie eg fepeint, im Xgal, an ber Sein gelegen, 1467 oott ben ?lbelmann ermorben.

fiatp. Äircplein jum peil, fiaurentiug mit fpätromanifegen ©injelgeiten am Xurm, ber,

oon einem älteren 31au beibegaltett, jugleicg ben Spor bilbete. — Xer fog. Dörner»

burren, fübmeftlicp oom Seiler, mo ftarle ©runbmauern unb eiferneg ©erät auggegraben

morben, trug rcaprftpeiitlicp eine ritterliche ©epaufung. — Xer 3ciienpof, eine palbe

1*011 tu®, Xenfmä'.er au® SBürttembcrg. ^apftfrei#. 8
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Stunbe oon 2c^cd)ingcn entfernt, ift ruotjt als abelmattnifcheS SagbhauS im 17. 3ahr

[junbert erbnut.

jUnterfiocßen (((^7 <£od>en).

?ln ber Bereinigung be$ fdjmarjcn unb tuei&en SlocfjerS gelegen, jroifchcn f>oIjen

unb ttihngeformten SSalbbergett be$ ?(ibud)§ unb .ftärbtejelbe. 9(1 le, oonttals treit

ausgebebntc ‘ipfarrei , Wulterfirchc non 9(alen. Xer Ort gehörte mit bem größten

Untcrfotfccn. ^arrfirtftc unb cftemolißc ^arbnrafopcUc.

Xeil ber Wartung jttr Jtochenburg unb teilte bereit politiiehe Schicffale. 3m Xorf

faß 1335— 14(55 baö ritterliche ©efchlcdjt ber Wolfe ('Wappen ein Wibberfopf).

GUmangen hatte hier ein Dbcramt Jlochcnbttrg. XaS Xorf mar ehemals mit Sdjranfen

Derfet)en. 9luf einem faft gaty freiftetjenben .?iiigc[ fteljt bie Jlirdic fnmt fpfarrljof

unb Schule; babei ber große griebhof, beffen Wauer nodj mit Scharten bemehrt ift.

Xer 'Weg hinauf ift eingefaßt uoit pradjti'ollen Cinbett. 9Jod) fteht broben ein römifcheS

Säulenhaupt mit Stopfen unb ein ^ßinien^apf eit auS Salfftcin. ©ente glaubt man

beim ©lief auf ben fuigel, baß er uormalö einen hcibnifchcn Xempel getragen habe.

Xic große, {dfüne, f a
t h- ©farrtirche jur heil- Waria (1511 eine Weihe),

ift 5
utn größten Xeil um 1705 neu erbaut; mit 12000 fL Xer Spor jeigt außen ttod)

friihgotifchc gormeu aus bem 14. 3ahrhunbert; ebettio ber etraaS ältere Xurnt, beffen

geufter ttod) ein Waßtoerf mit SKunbftäben unb Stredfäuldjeu att ben ©foften haben.

C
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35ie 3q^I 1526 am ‘Jurm tnufj ficb auf eine SBieberberfteßung belieben. 9tn einet Xtjiir

beö Xurmö ifi fdjöneä, gotifcfjeS ©efcbläg unb Schloß, ©ne ©locfe uon 1307, eine Meine

unb eine große Don öerttbarb Sadjmann 1506. 3m Gbor ift oberhalb bcS jcjjigcn ©e*

roölbeö berSlofofojeitbaä ältere

mit SRippenne|i erhalten.

3>a8 mciträumige unb

belle Sd)ifT bat 3)e<fenfre$tcn

non 3ob- 2lntoanber (Laving:

inv. & pinx.j; barftellenb Sftariä

©ertünbigung, #eimfu(bung unb

tpimmelfabrt, unb baneben flei-

nere, einfarbig, meift in 9tofa=

tönen auögefübrte Slluftratio*

nenbcö3Wagnififat. ®ast SDeden-

bilb im Gbor ift fdjmer ju bem
ien; eine Geretnonie mit Dielen

^eiligen unb SSürbenträgem in

ber 3opftractjt. Stböneö bo!j=

geftbmfcteö ©naben bilb anS

bem 15./16. Saltrbuubcrt, Üliut*

tergotteö auf bem SJZonbe fteljcnb.

•f'übfcber 5.auf ft ein in SHe*

naiffanceformen beö 17. 3abr-

bunbertä. ?(nfet)nIid)erSt t rd) e u«

icbaß in ber oberen Satriftci:

Silberne Staurotbet aud bem

17. 3abrl)unbcrt, Simpel unb

IHaucbiaff ebenfalls uon Silber.

Äclcb Don Silber mit ©ergol-

bung, 1686 geftiftet Don einer

©ruberjebaft. 3)ajn gehörig eine

große 2Wonftranj: eine SDlarien

figur trägt baS Softienglaö in

ber ©ruft, oben über bem Äreuj

erjebeint ©ottuater in.£>albfigur,

unten fniecn St. Xominitu« unb

St. Xberefia, ju Seiten ftebeit

Gatita« unb gibeS, ein ütofem llnterfodffn. Orabbrntmal. (£til iiubnjtfl XVI.)

tranj ift ringsum gelegt. 3roc '

«Reliquiarien Don Dergolbctem Stupfcr, minberroertig. 3 ,l'e' fronen fiir bas! ©nabenbilb.

Stu&cn an ber .Mircfje ftebt ein Clberg m«-3 bein 17. 3abrbunbcrt ; barunter

ein tpeil. ©rab mit gemaltem Scidptnin.

Scitroärtö Don ber Stirere erbebt fidj bie ©arbaratapelle, 1852 uerbaut

jum Scbulbauö. Sie mar 1420 gemcibt. Ser G(;or bat bäbfrf) geglicbcrtc Strebepfeiler.
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2luf bem gricbpof einige ©rabft eine mit Sappen au# bern 16. 3aprpunbert

unb eine SReipe fe^r gefälliger 2oitmäler au« bem 18. Saprpunbert.

3m Ort ftelit baS ehemalige etlroangifd)e SlmtSpauS, nachmals Äameralamt;

erbaut nac^ ber 3crftörung ber ffodjenburg.

2ie Kocpenburg ftanb auf einem ©orfprung ber ©ergedc jwifcptn ben 2pal»

fd^luc^ten beS Weißen Modjerä unb £>efclbaeps. 2ie Dorgefcpicptliche SRingburg

f.
oben S. 1 f.

3m 3apre 1300 erwartet ber 51 bt uuit SHwangeu bie Siebcrperftettung ber

©urg Don ben ©rafen Don Otlingen, Don boten fie auch fpäterpiit ju fiepen ging.

griiper bürfte bie ©urg famt bem 2orf jur ©raffdpaft 2iningcn--Sörtp gehört

paben. 1317 Dertaufcpt Sonrab D. Dlpclfingen — als fiepenSträger oott Cttingen —
feine ©urg „unter bem ©erg ju Kocpcnberg" an ©llwangen; baS fortan hier einen

OberDogt figen pat. 1461—80 pauft

pier ber jurüdgetretene erfte tropft

3ot)aitn D. Ijjitmheim. 1627 teurbe baS

©cplofj Don ©runb auf neu erbaut, mit

einem Wuftoanb Don 8034 fl., 140 ©(pup

lang, 129 breit; bie 3Mauem im erften

©aben 4, bann 3 Sd)up bidC. 2ocp

fepott im breifeigjä^rigen Krieg würbe eS

jerftort unb 1649 Steine abgetragen. ©S

haben fiep nur Wenige ÜHauerrefte erhalten,

baS befonberä Derfteinte ©cplofjfelb hinten

ift jegt Salb (O©.).

Seiler SRötpparbt: Kapelle

5Utn heil- Sfibor, erbaut 1764. Seiler

2 r e p p a cp : 2er fog. ©urgftall, ein

©urftcl biept an ber 2cufelSmauer, trug

waprftpeinlicp im SDiittelalter ein fcfteS

£auS. Kapelle jur peil. HKaria, 1776 erbaut an ©teile einer älteren. 9Tuf bem

§oj Scibcnfclb ftanb bi« 1841 ein ©cplöBcpen. — 2er £oplcnftein ob bem

Seiler ©laSpiittc ift eine natürliche Sertiefung in einer KallfclSroanb , fünftlicp er«

weitert, um eine 3uflucpt ju bictoi, für Kriegsfälle, fagt bie Überlieferung. 2ie £öple

hat bie ©röfre eines 3immerS, ungefähr lo guff tief; ber ©oben Don ©djaggräbern

burcgwühlt. ©in £>erb ift gefepaffen, beffen 'Jiauepfang burep ben gelfen gept. 91ur

eitt fcpntaler gufjpfab an jäper gelSwanb füprt pin.

Sctflofe Wiebetcilfitiflcn. innere* Jfjor.

sKSalTevarfutgen.

91m Kodier gelegen, ©rofjer Sföarltfleden. Katp. unb eu. Pfarrei. ©taatlicpeS

©erg« unb Quittenwetf. 2er Ort pat jeinen SJtamen oott ber ©urg ber Herren oott

äpelfingen, bie beit gattjeit ©cjirt unter üttingifdjcr, fpäter cllwangijcper popelt be«

faßen, bis ju ipretn SluSfterbcn im 16. Soprpunbert. Ulridp d. 5lp. fepreibt fiep erft«

malS 1377 Don Saffcr«3l. 3n tirtplicper ©ejiepung gepörte S. ju »ofett. ©ine
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Raplanei würbe Bor 1382 geftiftet Bon ben Sbelfingern, angeblich 1353 Bon UIrid>

b. S. (0®.).

Die ©ijenwerfe finb 1668—71 oon ©ßtoangen angelegt, bann Bon SBürtteni*

berg im Sauf bieje« Saljr^unbertd großartig erweitert worben.

Site latb- flirre 511m ^eil. Stepbanu«; all Kapelle gegriinbet oon ben

Sbelfingern, angeblich 1353 Bon Ulrich B. 9L; erweitert 1530 unb wicber 1832 Bor

©rbebung jur Ißfarrlircbe; 1883 teilweife eingebaut, jefjt ®armberjigen Scbwcftern

eingeräumt. 3m breifeitig gefi^loffenen dljor finb noch jwei altgotifdje SJZafjwer!»

fenfter; barin brei ©appeitidjeiben.

®ei ber SrWeiterung im Safjre 1832 Würben SSanbgemälbe entbedt (C®.),

bie nicht erhalten finb.

$übfdje Kanjel an« ber SWenaiffancejeit, mit aufgelegten gla^ft^nipereien

— Delphinen — in ben Füllungen.

91

1

1 a r a 11 f j
a g au8 ber 3C >* um 1530, wol)l Bott 3JZartin Schaffner entworfen

unb gemalt. Die 9luffteHung würbe 1832 Bcränbert. (®ergl. SDZerj in ®eri). be8

®er. für Kuuft unb 9lltcrtum in Ulm IV, S. 25 ff., unb .fiagler, ebcitba IX/X, S. 69.)

Der ©greift ift befrönt mit 3'etaten >m ©til ber fpäteften ©otit unb au8»

gefct)lagen mit gemuftertem ©olb. @r enthält brei unterleben8grofje, altbemalte

Statuen Bon £>olj: SDZitten: iDZaria a!8 ffieib ber Offenbarung mit bem Jtinb , Bon

3wei ©ngleitt getränt. 3U 'brcn Süßen fniet ba8 Stifterpaar, beit SSappen narf)

«olf o. Seelfingen (f 1545), bcrSefjte feine« Stamme«, unb Snna B. 9Zed)berg (f 1540),

lin!« St. Stepbanu«; rcrfjt« St. SJZnttbüu«. Die Scfjnifjereien finb mittelgut. Staffel

unb ^läget finb gemalt. Sn ber alten Staffel auf ©olbgrunb St. Urfula, St. fßetrud

unb St. fßaulu«. Die bemalten Jlügel jeigeti innen: St. Sttna felbbritt (Unterfdjrift:

S. anna ain SDZutter fflZaria) unb St. Soljanne« ®apt. (Unterfdjrift: Sant Sobanne«

ber Xauffer) ; aufjen: St. fDZargareta unb St. Katharina, bejeiebnet bureb Sttribute.

®ei gefdjloffenen Siegeln erftbeinen lint« unb rcd)t« auf fcftftctjenben Dafein no<b

St ©briftopboru« unb St. ©eorg. Runter fämtlidjen ffiguren ift ein golbencr, ge--

wirltcr Deppid) unb bariiber blauer ©runb. Die jeitigen 3ungfrauen finb prächtige

Äoftümfiguren, St. ©eorg ein berber 2anb8fned)t mit bilbniSmäftigem, bärtigem ®e*

fiejt. 9fnmutig ift bie ©ruppc ber Ijcil. 9lnna felbbritt. Suf bem reihten Srtn

trägt fie ba8 nadte Knäblein 3efu«, auf bent linfen baS SDZagblein SJZaria, beffen

blonbe« Sodenbaar bie Krone fcbmüdt. Der Knabe fdjlingt ben Srm um ben $al8

ber SDZatrone; mit ber anberen .fbaub greift er nach ber ®irne, bie ibm bn« Sprin^efjcjcn

reiefjt. Dafj einzelne Figuren, wie ber ®etru8 ber fßrcbella unb ber Diiufcr auf

fieberen ©emiilben Scbaffucr« Wieberfcl)rcn, ift fejon lange bemerft worben.

Die SRüdfeite be8 Sd)rcin8 ift in Scimfarben bemalt, fdjott fejr Berblafjt; Sn«

fpielungen auf ba8 Seiben Gjrifti. 3n ber 'DZitte ba8 Kreuj foint bem Scbweifitud),

linf« unb recht« bie fcjmerjenSrcicje 3JZuttcr, ÜUlaria mit gefalteten Rauben unb

©briftu« mit ben fünf Sßnnben. 9lujjerbcm bie ®ruftbilber be8 bänbeWafdjcnben

9ßilatu8 unb be8 ®etru« mit bem £iat)n, 3uba8 mit bem ®eutel unb bem Strid 11m
ben £nl«, Jammer unb 3nn9c - Suf ben Seitcntafeln je ein ©ngel in gefdjiirjtem

Sri leib, 37Zarterwertjeug in ben .fjänben paltcnb ; ccf)te 9ienaiffancefiguren. ©raf ®iidler*

Simpurg (TOart. Schaffner 1899) fe^t bie ©emälbc bc« ©afferalfinger Sftar« au«
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ftilfritifcfjcn ©rfinben — »egen ber ftumpfen unb fdjtoercn braunen Töne, beS Slau*

griine in beti ©e»anbern, ber altertümlichen Tarftetfung ber hl- 2lnna felbbritt unb

ber Steifheit ber ©cftaltcn

— in Schaffners jraeitc,

unter SchäufelcinS unb T)fi*

rcrS ©influf? ftehenbe ©nt=

roirfelungSperiobe, um 1514.

®aS in bie Shmftftatiftd auf*

genommene geftiette tßlu-

oiale non 1522 (fteppler

S. 5) ift »erlauft.

®aS ehern. S d) l o f?

fteht auf einem Surftet on

bem »ormalS ber Stocher linfS

»otbeiflofi: eS roar eine echte

SEÖafferburg. Ulrich ». ’&ffd*

fingen ift »iellcicht ber erfte

(Srbaucr getoefen, »or 1377.

Seine ©rben, bie Ipor*

ner Sinie »on Seelfingen unb

bie ^aggen teilten 1382 bie

SBurg; bie hintere .f'iilfte

»urbe jpätcr noch einmal

geteilt. 1479 »ar »ieber

ein Slbclfinger allein •V'err.

Stach bem (Srlöfdjeit bcS

©cfd)led)ts 1545 $og @tt*

»angen bie Sarg famt 3u

bcljör als crlebigtcS Sehen

ein unb iefjte einen abcligen

Sogt in baS Schloff. TaS

Stoppen bcS ißropftS ffitolf

gang »on Raufen ift mit

ber 3ahl 1593 äugen an

ber öftlidjcit Stonb ange-

bracht. Ter breite ©raben,

ber fidj nm ben uicredigen

Surgplah jieht, ift »ol)l er*

halten. TaS Schlofegebäubc

umgiebt im Siercd ben S>of.

es h«t »eber altertümlichen

tiharalter, noch bemcrfenSioerte Sinjelheiten ; and) nicht bie »ormalige «djlofjfapcllc

im Slügcl gegen Cftcn. Über einer Tl)iir im .fu'f, Cftfliigel, fteht 1729.

«rabftdn ln VbetaUMtiifelbcn.
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-i^cr Sejirf gebürt mit feinem fiiblidjcn Seil jum Äeupcrberglanb, mit feinem

nörblidjcn jur OTufdjelfalfebene, bad Sagftthal bur<f)brid)t beibe. So entfielen Dicr

natiirlidjc Seile: Sad Sagfttbal mit bet ©bene um Grail3£)cim, bie Don ©raildhcint

gegen 'Jlorbcn fanft anfteigenbe Wiifdjclfaltcbeitc, bie Sergjiige jwijchcn Sagft unb

©öruity, ßroil-J^cimet ,§arbt genannt, unb bie Sergjiige jtDifdjen Sagft unb Sübler,

welche gegen ÜRorbeit bet Surgberg bebentenb abfdjliefjt. Sad Jagfltbal ift im

Sfeupergebiet ein ©icfengrunb jmifdjen nnbelbctualbctcn Rängen; im ufcfjelfnlt

balb eine geldfdjlucht mit rafdjen Sdflangcnlüinbiingen. „Sic Sljalfoble gemährt

nur ftiUucrborgeneu SDiiitilen, aber feiner Sljalftraßc, {einem ©eiler ober Sorf 9inum

;

unb bad Sljal beberrfdjen alte föerrcnburgeit.* Sie Crbenc bed SJfufdjclfalflanbd,

wie fie fid) an ber 9lnfjäufcr Stauer barftellt, fd)i(bert 6, ^aulud (093.) nlfo:

„Sd)oite 9(derfluren mit tjodjgcloölbten Beeten unb tiefen gurd)cn, fpärlidjer ©ucf)3

Don Cbftbäumcn unb biefe auf ber fturmbitrdjbrauften ©beite Ijiiufig winbfdjief,

(d)mude itirdjbörfer mit fauberen Jtirdjeu. umgeben Don ©eitern, bajnufrfjcn größere

unb Heinere ©albftreifen Don Saubholj, aud) wotjl oereinjelt ein langgeftrccfter,

nicberrr ^Dgclrilcfen.“ Scijöne Sanbfdjaftdbilbcr gcwiibren and) „bie Iirf)trn, faitbigcit

.(»üben ber Grailef)cimer .fbarbt, tno jroifdjen burdjfidjtigen Jlicfernroälbern fladje

Seen fid) audbreiten, wo in ber fonnigen Ginfamfeit bie fjerrlid) jrifdje Sergluft

jittemb auffteigt aud ben Dom rotbliibeuben .fjaibefrout weithin bebeeften Sanb»

ftretfen". Sie Sbaler mit ben Sügmiihleu, bie tiefen Sannenforfien auf ben £>öf)cu

gcmabneit lebhaft an ben Sdjwarjroalb. 91b unb ju fdjauen bie rageitbcn Siirme

ber alten 9icidjdftabt Sinfelstbüfjl locfeub herüber, Weiter nörblid) bad ftoljc SdjloR

SdjiHingdfiirft, beffen genfter in ber 9(benbfonnc oft weitbin erglänjen, ober bie eblcn

Umriffe bed £ieffelbergcd in blauer gerne. Über bie £>öf)cu jtoifchcn ÖJolbbadj unb

©albtbann läuft bie ©afferfdjeibe jWtid)eu Sagft unb ©örnij), ilibein unb Sonau.

om Wcftlidjcn Serggcbiet bed Sejirfd finb „jene tiefen, balbfelfigeit ffeuperfdjluchten,

bereu Cuellbädjc meift aud flcinen, Walbumfdjattctcn Seen bcrDorfommen". ©ie eine

Sichel umfpannt bie mäßig hohe Sergreibe bie Sörfer ,£>onh«rbt, Wriinbelbarbt,

Speltad). Son ben .frühen ab unb ju ein ©lief auf bie cinfame Sannenburg ober ind

lieblidje Siiblerthal unb bie mit Sörferu befäte, reiche höKi)d)c ©bene, auf ben

©inforn, SHofengarten unb bie ©albenburger Serge; unb Dom Surgberg aud bid

bin jum Cbenwalb mit bem befdjerrfdjenbeit Halieubucfel.
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Xer größte Xeil beS CberamtSbejttfS ift altfränfifd)eS ©ebiet, jum SIRaulachgau

unb ®iStum öürjburg gehörig. 9?ur ber füböftliche 34>fel ßc^örte jum fchwäbifchcn

SRieSgau unb ®iStum 9(ugS£nirg
;
audj jum ellwanger ®annforft ®irgunba (a. 1024).

©rafen beS 2RaulachgauS waren ju ?tnfang bcö 11. 3ahrf)unbert8 bie Herren

D. kom6urg*9iotheitburg, bann bie ». Sobcnfjaufen, nach ihnen bie ». glügelau. 91m

®ädjlein Dlaulacf) mar oielleidjt bie ^auptbiugftcitte beS ©aus. 2liS (Srntgericfjt^orte

fennt man $engftfelb (091. ©erabronn), Sobenhaufen, Dnoljheim (? (S^e^aftcitgcrid^t),

ffieftgartSbaufen (? für bie .'öerrfchnft S*of)r), kreßberg.

Sbelfteie ©efcl|lcchter waren um 1100 ju ®urleSwagen, Sohr (Sare), SRiegel*

ba<h (SHihtilbadh) unb glügelau beimt/cl). XaS ©ebiet recht? ber 3agft gehörte ju=

mcift jur £crrfchaft Sohr, baS linl« ben ©rafen ». giügelau. 3m 12. 3ahrhunbert

befant baS ©tift ©t. ilRoriß ju 91ugSburg ®efifc um SrailSheim, berfelbe ging aber

1289 an bie ©rafen u. Dttingen über. Xie Serrfcljaft Sohr !am im 13. Sahrpunbert

an bie ©rafen ü. Dttingen, biefe uerloren eS burch fReicfjSacht 1310 an bie o. £>ohen*

lohe, bie auch ben glügelauer Teil an [ich brauten. Xie Hohenlohe wieber »er*

loten ben SBefif burch unglücfltc^e SBirtfcfjaft an bie äRarlgrafen ». Sranbenburg um

1400. 2Rit ber ÜJlarfgraffchaft ®ranbenburg*9lnSbach loar ber größte Xeil beS

®ejir!8 fortan »erbunben, würbe 1792 preufjifcfj, 1806 batjrifch, 1810 württembergifcfj;

famt ben ritterf^aftlichen, häflifchen unb ellmangifchen (Gebietsteilen. Xie fRitter*

fchaften tjatten nach hem breißig jäfjrigen kriege jene 9lrtnenfolonien gegrünbet, aus

benen baS fahrenbe ®oll ber „ÜRahenbadjer" heruorgegangett ift.

kirchliche?: XaS knpitel SrailSheim gehörte jum 4. Ülrcfjibiafomit beS ©prengel?

SBürjburg, eS griff nörblich bi? iRothenburg ; einige Orte beS Oberamts waren bem

kapitel §aH jugeteilt. ®om ®iStum 9lugSburg griffen bie Sanblapitel geucf)tmangen

unb ffitlroangeu herein
,

jene? mit ben ®farreien ©egringen unb SBeibelbach, biefeS

mit SHenberg. kirchlicher SRittelpunlt beS ®rjirfS war (nach ®ojfert) urfprünglich

wohl SRojjfelb mit feiner SlRartinuSfirche. Xaju gehört als Xauflirche ©t Sohann

in SrailSheim, auch bieS fpiiter eine umfangreiche llrpfarrei. 9llte Wiirjburgifche

©rünbung bürfte bie kiliaitSfird)c in ©röniitgen fein, fpätere etlmangifche bie ®eter*

unb ®aulslird)en in 9lltenmünftcr unb fwnfjarbt unb bie ®eitStird)e in Xiefenbach;

tomburgifchc ©t. SRilolauS in 3agftheim. 3m ©ebiet ber 93örni(j war Suftenau unb

früher ©egringen bie SWutterlircije. Xie {Reformation brach fi<h unter bem Sinflufj

beS ®jarrerS 9lbam SSeife »on SrailSheim im branbeuburgifchen ©ebiete ®ahtt; bann

auch im haHifcfjen unb in ben rittcrfdjaftlichen. Xie ©egenreformation feßte in ber

fierrjchaft krefjberg unter ben Änöringen ein.

©roßen ©chaben brachte bem ®ejirf ber ©tiibtelrieg 1449/50. ©eine Sage

jwifchen bem ÜRecfarlanb unb ber hinter Xinfclsbüf)! jur Xonau fiel) behnenben

Sbene Wie feine Sefchaffenheit mit ber ©bene um SrailSheim brachten eS mit fich,

bafj er auch in ben ftricgsläuften ber neueren 3eit »on Xruppenburchjügen unb

burch 3u
)
ammcl,höße manchmal hurt mitgenommen würbe. Xcn ^öpepunlt ber

Xrangfale bilbctc auch h*er hie 3fit nach ber SRörblinger ©djlacht. Überaus jatjl*

reich finb bie nach hem breißigjiibrigen krieg »erlaffenen 9lnficblungen.

Xie heutige ®e»öllerung fpricht fränfifch, in einer gorm, welche bem ehemals

anSbadjifchen ©ebiet eigen ift, im Unterfchieb »om huhenlohifcl)en: baS SHwangcr
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Sdjroäbiidj ffmfcljt bagegen in ben fatf)olifcljen Orten an ber Siibgrenje bcs SBejirfä

oor. S3on ber alten '-Bolfätrndjt ^at fiel) nur bei ben grauen nod) bie SBanbljaube

erhalten, bie Siabljaubc ift fefjott üerfc^tounbcn.

las Sauemljauä ift aus !)iiegclfad)rocrf auf gemauertem llnterftocf, an ber

28etterfcitc mcift mit '.Brettern »crfdjalt, bie Sailen rot ober ocfergelb geftridjen, bie

ttu» ben tteibcngräbnrfunben oon 3nö«»l)ci»n. («tujrutn Stuttgart.

1—1 9UteL 4 Xbom u. a. perlen. IM|e */i.

gäcfjer rocifi gepult. Eie eidjenen Gdftäuberbalfen finb oft mit buntbemalten <sdjni(jc*

reien auä bem 17. unb 18. 3al)rl)itnbert ('-Blumen ober Sanbioer!) »erjicrt. Eie

3al)reSjaf)l unb ein Sprucf) ift gern angefe^ricben. Eie Stirnen auf bcin Canb

flammen jumeift mit bem 6l)or auä bem fpäten SDlittelalter, bie fogenannteii lurm»

djöre aber ber Anlage uac£) auä bem 12. unb 13. Saljrljunbert
;
mit bem Sdjiff auä

bem uorigen 3al)rl)unbert. Slltar unb Jlanjel, baju manchmal noch bie Orgel finb

bamalä geroötmlid) iibereinanber am Oftenbe angeorbuct toorben, ber mittelalterliche
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(Spor mar al« 'Beicptfammer imb Salriftei burcf) bcu Slanjelaltaraufbau unb fine

Srettcrmanb Dom Schiff abgefcpnitten.

Altertümer: Tic SRufcpelfnllcbcne ititb ba« 3agfttpal müffen in ber Söroitjc=

jcit unb nocE) mcpr in bcr Sßeriobc bcr Hadftatter Äultur bcfiebelt gctocfen fein. (Bon

bem Hiigclgräberfclb , ba« einem um bie Sal&guedeu bei Slirdjbcrg augefiebelten

Stamm jugcfcpricbcn merbeit barf, reicht ein (Silbe noep in ben GrailSpeimer Ober*

amtäbejirl pcrcin, bei Trienöbad). SMraubpügel mit Tpougefäfjrn au« ber söronjejeit

mürben bei (Srfcnbrecpt«pnuifn gcfuubcn. Ter grofic Hügel im (Sicpmalb bei Trient

Qcoü«I)cim. lurm an brr ©tabtmaucr.

bad), 3 m pod) bei 31 m Umfang, mar mopl ein gtirftengrab. Äutp bei Sfleuerl6acp,

(Erail«peim (Spitalmalb) unb Stimpfacp finb Hügelgräber nadjgcmicfcn.

fRingmäde auf bem Burgberg, auf bcr fog. 9iappenburg bei Stimpfacp, auj

bem 2d)nnjbud bei Honparbt, auf bcr Sdjöncbiirg bei Wolbbad)
; maprfepein liep

and) auf bem Scplofibcrg bei ®itfelbad) unb auf bem tUotpcubcrg bei ©crebad), beibe

im ©emeinbebejirt (SHricpäpaufen.

(Sine feltifd)e ÜJiütije fpiiter 3c| t (Gallia Belgica) ift bei (JraiBpcint gefunben

morben (SReftlc).

fReipengrciber: (Sin bcbcutntbc« ©räberfelb bei SngerSpeim. (Stuttgart,

Staatefnmmluug; Hall, ®erein«)ammlung.) Tie Hader Sammlung befipt entfpreepenbe

Stüde au« 3furle«roagen unb (Srleubrccptepaufcu.
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CEtaät4l)Cim. 3 t'fjiinin? rir rfir

?Ute Straften: .£>ofte Strafte non Selgenftabt und) Sftariälappel, toaftrfcfteinlicft

lieft fortfeftenb im 3>Hclincrroeg »otft ©olbbaeft; .giofte Strafte »on Scftnetlborf über
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bic SDlarfung (SClricf)-? tjanfcn nacp Sattelborf imb £atl; föeerftraße Pott 3ngerSpeim

ttacf) Cnolgpeim; £eutoeg im .fbapncnberg bei ®riiubclpnrbt
; Siebftcig jmijepen

SBilbenftein unb SKapenbacp, loaprfcpcinlicß entlang ber alten ©iötumSgrenje. SUte

ißfabc oon GrailSpeim ttacf) ScpiUingSfürft über bie ©rouaep unterhalb Gllricßößaufen

unb Pom abgegangenen Kambolböpaufen (bei SBalbtpamt) nacp GUtoangen. Kieprere

fog. alte ^ßoflluege.

GSraiCoßeim (CberamtSftabt).

Ser Karne (1178 Gproloelöpeim) ift Pott einem friiitfifcpen KlannSttamen ab*

juleitcn. 3m ©Sappen fiiprt bie Stabt brei Sbrcuel (ffeffetpaden).

Seit Urjcitcn mag ber Drt ber SfreujungSpunft jtoeier midjtiger SerleprS*

linien getoefen fein. llrfpritnglicp iDoßl KcicpSgut, tarn er im 12. Saprpunbert

an baS Stift St. SKorip ju SlugSburg, 1289 an bic ©rafen P. Cttingcn; unter

fiubroig bem ©apertt an bic p. .fpopenlopc. SamalS ift er jur Stabt anfgeblübt

(1324 erfepeint GrailSpeim als SKartt; 1338 befommt eS Stabtrecpt nacp bem ffliufter

pon £>all). GS ift bie einzige Stabt im Süejirt geblieben. 3n ftrieg ber Stabte

mit ^openlope-fieucptenberg 1379/80 toirb bie fefte Stabt erfolgreich gegen bie Pon

ipall, 9totl)enburg unb SintetSbüpl perteibigL 1381 toirb pier jmifepen bem St ©cor*

gen> unb bem St. ©BilpelmSbunb ber fränfijepen Kitter ein fflünbniS gefcploffeit,

alS beffen SWittelpunlt GrailSpeim erfepeint. 1390 an bie fiattbgrafen pon iteuepten*

berg oerpfänbet — unter benen ber SBeinbau pier oerfuept tourbe — tarnen 1399

Surg unb Stabt an bie ^Burggrafen pon Kürnberg, nacpmalS 9J?artgrafen pon

©raitbenburg=?lnSbacp. Sie Herren u. GrailSpeim treten 1232 auf. Sie faßen auf

bem SöurgftaH bei ber öerrennüiple. 3m 15. unb IG. Saßrpunbert maren jiemlicp

Diele abelige ©efcplecpter in ber Stabt angefeffen.

3n (ircplicper £>inficpt fcpeiut GrailSpeim ein alter Vorort ju fein. Sie ftirepe

ju St. SoponneS 95apt. ift offenbar eine alte Xauffircpc. Um 1350 erfepeint GrailS»

peim bementfprecpcnb als 'Diittelpunft eines SanbfapitclS, im 15. Saprpunbert pat

cS einen anfepnlicpen JHeruS, oor ber ^Reformation G ißfrunben. SKeprerc ©rüber*

fepaften. Äbgcgangen finb eine Jlapetle jum peil. Slreuj auf bem Äreujberg (1418

getocipt), mit Söallfaprt, unb eine St. SBolfgaitgölapellc beim fyelbfiecpenßauS über

ber Sagft (1477 getoeipt, 1797 abgebroepen).

Sie Stabt liegt auf einer fyläcpe, mclcpe fiep über bem reepteu Ufer ber 3agft

auSbcpnt unb beit tueiten ©runb beperrfept. Sic Slltftabt bilbet ein unregelmäßige#

SSierecf, bureplrcujt pon jtnei $auptgaffen (Sange* unb 3* e9c^9a fie)- untere

©orftabt por bem Sagfttpor tourbe 1776 angelegt, giir bie SKarfgraffcpaft SlnSbacp

toar eS eine toieptige ©rcnjfcftung, fiir bereu ©erftärtung namcntlicp TOarfgraf Sllbrecpt

SlcpitleS beforgt getoejen ift. Sie Süboftecfe war gebedt burep baS fefte Scplofj ber

aKarfgrafen, pintcr bem 1454 ein neuer ©raben angelegt mürbe. 3ID
*ic
pcu ber

.£icrrcnmüplc unb bem ißfarrpof lag „auf bem ©raben" bie 93urg ber Herren

p. GrailSpeim, bie aber fepon 5U Sinfang beS 15. 3aprpunbcrts abging. Sie Stabt

mar uoit SDfauer unb 3ro ' r!9cr umgeben, bereit Verlauf fiep itodj perfolgcn läßt

Sie SKaucr ift an ber Cftfeitc allermeift abgebroepen, an ber Korb» unb Sübfeite

auf gute Stredcn erpalten, auf ber 2Beftfeite jum größeren Seil, mitfamt ben runben

Xürmcpen, bie nur entiebrigt finb. Seim SiebStnrm auep noep ein malerifcpeS Stiid
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bei SJehrgongS. ©on ben ifjorcn

Waren baä obere ober 3 if9elthor unb

baä fiiblidje , Spital- ober Stircfjen

tfjor Don oieredigen türmen über-

ragt; baä untere ober 3agfttbor batte

ein 3?om>erl (1454 angelegt). 1449

war ein ^ürmlein bei ber ©abftubc

in ber 3?orftabt erbaut worben. Slm

3iege(tbor würbe baä GteWölbe 1510

burcf) Gnbri§ Smbfjarbt gemacht. Än
ben ©den beä SRaueroieredä ftanben

höhere lürme: Don bicfen ift ber

norböftliche, fog. TiebSturm, erhalten.

Süifecrbcm ein Hurm gegen 9iorb=

roeften. örWähnt wirb (in ^Rechnungen,

C©.) ein hohler lurm mit örtern,

welche 1449 (ober 1437) abgebrochen

würben. 1485erging eine©erorbnung

wegen ber Käufer, Welche auf bie

'IRauer gehen; 1490 eine foldje wegen

be§ ©auä ber Stabt. 1704 würbe bie

©efeftigung auf« neue angeorbnct.

Tie eu. Stabttirche (St.

Sohauiti« b. T.) fteljt an ber füb-

weltlichen oberen Öde ber Stabt, über

bem (teilen Sagftufcr. Vud ihrer

©efchichte finb bie älteften 3fU9c"

romaniiche jyormftüde, welche in ba«

gotifche ©er! hineinoerbaut finb, näm-

lich ©odelwiilfte unb geferbte 9Junb-

bogenfriefe, bie man an ben iiangfeitcit

aufien, unb ein paar Jlragfteine, bie

man innen, im Gf) 01' eingemauert

fieht. Unter ben Fächern ber Seilen-

fchiffe finb fogar noch Khnuilc SRunb

bogenfenfter ju fehen. Temnad) ift

baä SanghauÄ ein romauifdjer, in

gotifcher 3e*t nur »eriinberter ©au.

Ter Ghor ift 1398 begonnen, laut

Snfchrift am Turm (ANNO DNI
MCCCLXXXXVin INCEPTVS
EST CHORVS ISTE KAT [Kuthe-

dra] SANCTI PETRI). Qu gleichet

3cü ber anftojjenbe lurm (1399 fagt

ütailehfim. Snframentfbau* in brr 3oljonni*firrf)c.
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eine 3nfcprift borau auS bem »origen Saprpuubert). Ein bas ©epiff rourbe 1434

bie niirblicpc '-i'ortjaUe angebaut, laut Snfcprift (Anno dni lnillesimo CCCCXXX11II
in die sancti georgii inceptum est hoc opus). 3lm ©Seit- unb ©übportal finbet

fiep ein unb baöfelbe Steinmeßjcicpcit. 1440 ftmrbeu nept Elitäre gcroeipt. 1456

befrug ber SRat ben ©teinmeßen unb ben 3>nlmcrmrtI,n in SRörblingen, toie baö @e=

jimmer auf ber ©farrfirepe ju madjen fei: unb halb barauf befap DJifolauS ber

©teinmep »oit fRörblingen beit ©an (©offert, ©epto. Sir.). ®aö ift üftifolaits ©felcr,

ber ftirepenbaumeifter in £iaK, STCürblingen, DinfelSbiipl unb (luaprfcpeinltip) 9\otpcii

bürg, ©egen ©nbe beö Saprpunbertö feilen (noep Crtöcpronifen) bie ©äulen beS

©epiffö auSgetueepfelt morbett fein, loeil bie alten »enoittert tuareit. Xcr Unter»

nepmer fei ein 3inl,nergefetl gemefen, berfelbe ber bae SaframentSpauScpen fepuf.

Üe^tere^ ift urfunblid) »on ©nbriS ©mbparbt 1499 »ollenbet, einem Steiitmeßcn iu

©railöpcim. Tic SScftemporc ift bejeiepnet mit ben 3aplen 1498 (an ber ©Jeftfeite

aufgemalt) unb 1500 (am Aufgang) unb mit ben ©Sappen bcS SRartgrafen Ellbredjt

ElcpitleS (+ I486) unb feiner beiben grauen. ®ie fotl »on bemfel6en ©nbriS ©mb»

parbt erbaut fein. Um 1506 lourbe eine Crgel aufgcfteHt, bie »on einem Slaplan

.fturler in ©münb gemalt mar (C8.).

Sanad) ftellt fiep bie ©augefepiepte etloa fo bar: Xie fpätromanifepe ©afilita

(in bie 1354 eine grüpmeffe geftiftet roorben mar) mürbe 1398 burd) einen gotifcpen

©por famt anftoffenbem 2urnt errocitert, bann im ©epiff cntjpredjenb »eriinbert burd)

©rpöpung bes ObcrfepiffS, ©injeßung größerer genfter, ©rneucrung ber Pforten. 2>ie

erftgenannte Einberung mirb pnuptfäcpliep baju beigetragen paben, bafe balb and) bie

Stüßen erfeßt loerben mufften. ?ie ©lauern bcS SattgpaufeS famt ben ©epeibbögen

finb in ber Spauptfacpe toopl nodj bie alten, nuS ber fpätromanifepen nnb Über»

gangäjeit ftammenben. Übrigens jeigm »on ben »ier am Gporbogen uermauerten

Jragftcinen jroci früpgotifcpen Stil. (EllS SßSopltpiiter ber Mirclje mirb ein 1314 »er*

ftorbener Sopanniter Sopann »on ©ktltpaujen genannt.)

31uS ber mciteren ©augefepiepte ift ju bericpteit, baff naep ber ^Reformation bie

fteinerne, gemölbte ©mporeber iüorbfcite eingebaut, unb am Sdjluff beö 17. 3aprpunbertS

bie pöljerne Crgelbiipnc auf bie ©Seftcmporc gefeßt mürbe, eine Stiftung beö Setanö

©elbt. 1852 mürbe unter ©ciöbartpS Leitung baS ©ebiiube reftauriert. Xnmals

tourbe in ben auf SBölbung angelegten, aber bis bapiit flacpgcbedten ©por ein

©djeingemölbe »on .'polj eingefeßt, bie .Mangel erneuert nnb »erfeßt, »om jmeiten

©feiler ber ©iibfeite an beit füblicpeu ©porpfeiler, unb bie füblidje ©inpore eingebaut

mit OTaffmerfbrüftungen in ®tein«3mitation.

Sie Slircpe ift eine geräumige ©afilita, breifepiffig mit Einbeulung eine« Quer*

fepiffö, fiangpauö fladjgebedt (aber mit Strebepfeilern »eriepen, meldje bie Elbiicpt

einer Übenoölbung uerbürgent. Sie Einbeulung eines Querfcpiffö beftept barin, baß

im leßten 3ocp beS £angpnufeS »or bem ©por bie Streben ciitgejogen (ober: bie

Seitenmänbc pinauögeriieftj finb. 3m nörblicpen ©citenfepiff ift aufferbem bie »orleßte

Elbteilung in berfelben ©Seife jitr Siapelle crloeitert; bie Scpiffartaben aber finb niept

nnterbrod)en; unb im dufferen Elufbau entbehren bie C.ucrnrinc eines befottberen

©iebclbatpS, es ift nur baS SWittelfcpiffbacp über ftc perunterge,logen. 3n,c ‘ma l fünf

SRunbpfeiler tragen mittelft Spißbögcn bie Cberntauem. Sie iRunbpfciler ftepen auf

Digitizer) by Google



GraiUljtini. 47

einem jiemlidj ^oijen, runben, oben mit Siebte unb ©ulft abfe^lieücnbcu 2tul;[. Sic

haben ftatt bei ßapitell nur einen Suitbftab unb barüber je(jt einen Spiftbogcnfranj.

Die Sdjeibbügen finb »ueitgefprengt unb breit gelaibt, ufpie öilieberuug bi« auf bie

icbmal abgetanen Santen. Dafür haben fie im Sdjeitel einen all SDlalfc aul-

gebitbeten Sdjlufjftein. Die Wallen ftelleit Dierlöpre ober Wenjdjenjrabcn nur. Die

oberen genfter finb oerfümmert, ba ber Sidjtgabcn faft ganj jtoifdjeit beit Dauern
ber Slbfciten fteeft

;
fie finb gerabc gebedt, aber mit 2Rafjn>ert aulgefebt. Die Seiten-

ic^iffe tjobcii grojjc Spigbogenfcnfter mit cinfadiem, fpätgotifdjem Wafjtucrf. Sin ben

brei freien Seiten bei Sangbaufel

ift je eine Pforte, bie fiibli^e unb

rucftlidje all Sauptpforten bejeic^net

burd) i'orljallcn. Die fteinerite, in

ber Witte oorfpringeube ©eftempore

erinnert mit ihrem rippcnlo« ge-

wölbten Slufgang an biejetiige in

ber feauptfirc^e ju Störblingen. Die

Sc^lugficiue ber Untenoölbung jeigen

aul alter 3C'* bie Stoppen oou

Sranbenburg mit ®aben unb Sad)-

jen, oou Gllridjlbaufeu, ©olmcrl*

baufett, Stetten, Sedenborf, Slblberg,

^appenljeim, Dljann. DieDragpfciler

finb ad)tecfig. Sinter bem nörblidjcn

Seitenfd)iff fietjt am tSfjor ber Durm.

3f)in gegenüber ift füblicf) bie Safriftci

angebaut. Der (ipor ift breifeitig

gefdjloffen, bat fdjöngefiilltc Spiij=

bogenfenfter unb ein mob erne«

Sdjeingetüülb. Die Safriftci bat ein

flacbeö ÜHippcnfreujgetuölb mit ^Relief-

bilb bei Däuferl am Sdjlufiftein.

Dal ganjeSauloerf ift aul Duabern

aufgefübrt, bil auf bie oberen Stocf

toerfe bei Durml.

Slufjcit befebränft fidj ber Sdpnutf auf ©efimfe, genfter unb portale; am Cl^or

finb aud) bie Strebepfeiler feine Dräger. Slnt Dacbgcfiml ber Scitenfdjiffc ber

romanifebe Sogenfriel mit gelabten Santen.” 3u ben genftent bal Wajpoert pon

burdjiucg fpätgotijdpr Öilbung. Die ©eftfront bat jtoei gröbere unb jtoei Heinere

Strebepfeiler; jtoifdjen lejperen eine Heine SSorballe. Die uörblidje ^orljalle (oou 1434)

bat am üufjercn Spifobogcuportal einen ©itnperg mit Srabben unb gialcn, im ©imperg

bal Silb bei Däuferl. Der Sdjlufjftciu bei jiuifdicn bie Strebepfeiler eiugcjpanntcu

©ctoölbdjettl jeigt bal iöruftbilb Sbrifti. Gin ©appeufdjilb luirb gebalten Pon jtoei

Gitgcllfigürdjeu. Die fßorbade fällt in bie gludjt bei Sapcllenaulbaul ober Cucr-

ffügcll unb fteeft aud) mit biefent unter einem Dad). Der Gbor bat cbcufall! fpät«
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gotifcpc Dfaftteerffcnftcr ;
bariiber eine blinbe (Materie Don Stab« 1111 b ÜJfaftteerf unb

ein gegticberteö Jtranjgefimö. Über jebem genfter recpt« unb linf« finb jtoei Nunb«

fenftercpen mit eingelegtem Drei- ober ©ierpaft, jcftt erneuert. Sin ben Strebepfeilern

oben ©Icnbrocrf unb an ben ber Stabt jugefefyrten Seiten Stanbbilbcr (Epriftu«

al« ©fartn ber SSunbcn, Ejciligc Patrone). Stn einem ift ber Scpilb oon

auSgepauen. 3)er Turm pat feep« oierfeitige ©efepoffe, am britten einen gefteljten

Spißbogenfric«, im jmciteit unb britten einfache Spißbogcnfefter, im oberften größere

Oierfeitige Scpattöffmmgen mit SWafttoerl. Tauiber ein aeptfeitige« 3ro *f&cKuPt>ftöQCP

mit Saterne. Cpor unb Turm jufammen ftefien aiicf) bem Stil narfj „jroifepen ber

Öerrgoit«fircpe ju Ereglingcn unb ber Saubcnbacpcr ©ergfirepe" (Dffl.). Ter geftcljte

Spißbogenfric« feprt in 2fn«bacp teieber.

Sluäftattung: Tic Sirene patte oor ber Deformation 13 Altäre, toouon brei

auf ber Empore ftanbett, unb einer, ber fßaffion«altar, in ber ©ölfer'fcpen Jtapeöe.

Ter Ipocpattar tjat einen groften Schrein mit Scpnißerei unb SWnterei. 3m
Scprein ftepen (eben«groftc giguren : Eftriftu« am Sreuj, jtoifepen SWaria unb So-

banne« So., 3opanne« ber Täufer mit bem 2amm unb Slubrca« mit feinem ffreuj.

3t»ei Engelcften faffett fcfttoebenb ba« ©tut be« Erlöfcr« in Mcltpett auf. Tiefe Stanb

bitber, urfprünglicft in färben unb ©otb gefaßt, rottrben 1852 leiber mit Steinfarbe

angeftriepen. Sn ber Slltarftaffcl ift bie ©rabtegung bargeftettt in SRunbptaftif
; fo

jroar, bafj bie ©eftaltcn ber brei grauen, Sofepft« unb Nifobemu«' nur al« ©ruft«

bitber ftintcr bem Seicpnam tS^rifti erfc^einen. Stuf ben gliigetn be« Schrein« finb

auf gemuftertem ©olbgrunb folgenbe Scenen gemalt: Sttnen oier SpaffiouSbilbcr (oon

linf« oben angefangen): ba« ©cbet Sftrifti am Clberg, Tornenfrönung, ©eiftclmtg

(recht« oben), Krcujtragung. Stuften oier £>iftoricn oon Sopanne« bem Täufer:

Sßrebigt in ber SBiiftc, Taufe Sefu, Enthauptung be« Täufer« beim ©iapl be« $ero«

bc«, ©erbrennung be« Leichnam«. Stuf ben gtügctn ber (prebetta fiub al« ©ruftbitber

auf ©olbgrunb gemalt: innen St. l'orenj, Nfartin, Safobu« b. St., Torotpea, llrfnla,

'iöolfgang mit ifjren Sfttributen; auften Epriftu« al« Salvator mundi jroifepen elf

Stpoftetn. Tic ©entiilbe be« Slltar« reurbett (bi« auf bie dufteten ber Schrein«flügcl)

1856 oott 3J?alcr Samberti reftauriert.

Tie TarfteÜungen paben einige« ©efonbere. ©ei ber Tornenfrönung fiept

©faria über eine ©rüftung perein ju mit tpränenben Singen, ©ei ber ©eißetung

fiept ein ©eiftlicper ju; im oberen gliigelftiicf jroei männliche italbfigurcn
:
©ilatu«

unb Haippa«?; bei ber «Vrcitjtragung bie pcitige ©eronifa mit bem Scpteeifttuch.

Über bie fünftterifepe ©efepaffenpeit bc« Slltartecrf« urteilt Siibfe (Sitte« unb Neue«,

S. 323), e« fei „ein SBerf oott ungcteöpnlicp tiefer Empfinbung unb cbelftcr Sluffaffung,

in Söaprpcit eine fünftterifepe Strbcit oon popem Nange“. ^racptoofl nennt er bie bär»

tigen Stopfe be« Slnbrea« unb be« Sopanne« be« Täufer« ;
bie SSfabonna in iprem innigen

Slufbticf eine ber ebelften ber 3rit, Sopanne« ben Eoangeliften ettoa« fpieftbürgerlicp

im Tppu«, aber trcupcrjig unb empfinbung«ootf. Tie ©cloanbung jeige „ben fettfam

gefepteungenen, babei fnittcrigcn Stil, beit man an ©krfen bc« ©eit Sloft finbet".

Tiefem grofteit Nürnberger SWeifter möcptc er bie Strbcit 3ufcpreiben. Tie SWalerei wirb

attgemeiu ber SBerfftatt 23oplgemut« jaget'epriebett : unb jroar crfcpeinenbic inneren glügel

bitber (bie ©affion«fcencn) unb biefenigen ber ©rebelta ber |>anb bc« SWciftcr« teürbig.
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(Sinige Sc^iiiyereieii ooni Anfang beS 15. 3ahrf)imbertS attS (SrailSf)cim finb

ießt am 9J?iittergotteSaltar in ber Mircßc ju 'Ulcttcnberg, C91. ©iberad), oerwenbct

(SReliefbilber ber .^eimfuchung unb be« XäufcrS in ber SSüfte: pictn, 2t. 2lgatßa,

Barbara in ber prcbella). (92ad) probft).

SaIramentSl)äuSd)en (turmförmigeS Xabernafel oon ©teilt) an ber nörb«

licken ©eite beS ShorbogenS. 9luf einem ©chilbdjen am guß fte^t 1499, auf brei

anberen bic SBappen non lottern, Polen' unb non Sdjrojberg. (SnbriS (imbljarbt

bat 1501 eine 3a^un9 Tür baS 2Ber! empfangen (koffert, ©(Ijm. Hr.). Ü6er bem

nott einem pfeilerchen getragenen ©ehäuS ftrebt bic jietlitbe ppramibe noch bis jur

®efamtböt)c oon 32 guß empor, umfränjt non auögebogettcn SSimpcrgen (grauen-

frühen) unb belebt non Statuetten, eines jener tUfeifterftiicfe , tno ber ©teinmeg mit

bem Schreiner unb bem ©olbfdjmieb Wetteifert. Xie ©tanbbilbdjen , bie noch oor-

fjnttbett finb, ftnb : ber faframentale GßriftuS (fog. (Srbärmbebilb), ju oberft jtnifeben

9J2aria unb Johannes (Sn.; am @el)äuS: OTaria, ber Xäufer, 9lnbreaS, ©t. Katharina.

Xer lauf ft ein ift 1852 anS einer Baller Kirche ^ieöergefctjofft Worben. (Sr

ift jum Untertauchen eingerichtet, eine jWölffeitige Hufe auf eingesogenem guß; in ben

Jormen ber ©pätgotif profiliert. Sluf ben umrahmten Seitenflächen finb bic 3'oßlp

boten gemalt
;

ihre 92amcn ftehen in beutjeher gorm am oberen ©cfjrägranb eingehauen.

Xer CIberg außen ant Xurm ift 1520 gestiftet non Äafpar £irfing. Sr ftanb

urfprünglith nor ber ©tabt jenfeitä beS gronbergS, 1540 ©djritt uom unteren

Xljoo, benn fo Weit, fagte eine alte Snfdjrift, fei „@ott gegangen an feine 3)2nrter

für baS menfchlidje @cfchlctf)t". Xie überlebensgroßen ©tatucn non ©anbfteiit finb

roh gearbeitet, hoch baS Slntliß 3eju nicht ohne 2luSbrucf.

Pebeutenbere Jotenbenfmäler in unb an ber Sircße: I. 3m Sßor:

1) Über ber Xhür jum Xurm: anS 23 o l m e r S h a u f e n f 1388. SBappen.

2) ?lnna Urfula n. ©raunfeßweig unb Süncburg, Xodjtcr Öerjog

SJilßelmS b. 3., geb. 1572, geft. 5. gebr. 1601 bei ihrer ©chwefter, einer nerwitweten

(Gräfin o. iüobenloE)e in Hirdjberg, Xer 'JWeifter l)''t fein 2Bcrf bezeichnet mit ben

3nitialen M S unb ben Jahreszahlen 1603 unb 1605. (SS ift offenbar berfelbe

MS i HP (9Kelchior ©chmib in $eilprunn ?), ber baS Xeufmal beS (Strafen grieb-

rieh b. 91. n. Hohenlohe unb fein er ®ema()lin in ber ©tiftSlirdje zu Cßringen ge

fchaffen h‘'t, offenbar ein Schüler beS Johann oon Xrarbad).*)

XaS Xetttmal ift in ber ?lrt eines SlltarauffaßeS an ber nörblichctt PorWattb

breiteilig aufgebaut. 3n bie Staffel ift bie Xafcl mit ber ©rabfdjrijt eingclaffcn. Xen

unteren ?(bfcßluß bilbet ein onaleS SWebaillon, umrahmt oon 92ollwcr!, barin ein

aHegorifcßeS tHeliefbilb (putto mit ©anbnhr unb Xotenfopf). Xer 91ufbau zeigt ein

nertröpfteS ®ebälf, getragen oon fßilaftern unb einem ©äulcnpaar, baS auf Han-

fölen rußt unb oon fiöwenfiguren unterftiiht wirb, wäßrenb bie äußeren pilafter

über HarpatibenmaSfcu ftel)en. 3m mittleren gelb ift an ©teile beS ©ebällS ein

2J?cbaillon mit bem 92elief=©ruftbilb WottoaterS eingefefjt. Xarunter feitwärtS fteßt

ein firuziftj, oor bem bie Porträtfigur ber prinzeffin (itiet
;
im ^intergrunb ift Hirdj-

*) Xie Ce)ung Dtelcbior Sctimib in VeiU'romi bat ttacb gütiger 'Mitteilung bc-> Sierra Pfarrers

Jtallee in ifeuerbad) für C bringen urfunblitben Ülnfjalt.

^auluf, tenfmaler au« ©urttemberfl. ^aflftfrrie. 4
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6crg ju erfennen. ©in Sluffap enthält bie SarfteHung oon ©jecpiels SBifion ber

Äuferftepung in erhobener Arbeit. 3“ oberft auf bem Sluffap ftept bie Santa®, in

beit Sifcpen ber Seitenteile unten Spes unb gibes, über benen auf bent ©ebälf noeb

jwei oitbere ®citien, bie ber Starte unb Seftönbigfeit, pingelagert finb. 31BC* äpnlicpe

©enieit erfcpcinen mtep ju giifeen ber ©aritaä mit falbem 2cib. Sa® Sielief bce

Slufjapeä ift cingerapmt uon ttargatibenpermen mit oerfcplungenen Scplangenfiigen,

mic fie in ber ©eilbroitner Scnaiffance uorfommeit. Sie '}5ortrtitfigur mit bem unter

bem £tiubcpcn pcruorquellenben Voctcnpaar unb bem ©rofatgeWanb ift uorjüglicp

bepanbelt. Sie ©pnenwappen finb auf bem ©ebälfe oufgefterit unb an ben ißilaftem

aufgepängt. SaS Material ift Sanbftein unb für bie ©ilbrcerfe unb ©Jappen ©la«

bafter mit ©ergotbung, opne färben.

3) ©pollonia ^ornetfin u. Nürnberg geb. ©belmännin u. ©beimann®*

felbcn f 1538. ©ortrötfigur in Sclief, uor bem Jtrujifij tnicenb.

4) Sorotpea u. ©Jolffteiu ju Dberjuljburg
,

geb. U. 9lp«bcrg f 1538.

Seliefbilb: bie ©erftorbenc tniet uor bem Atrujiftj; ipr gegenüber fniet ein ©cttler,

bem fie ein ©eroanb fepenft. 9Tuf Sprucpbänbem ftept, Wa® ber ©erftorbenen in ben

3Kunb gelegt wirb: £err wann hoben wier bidj nnefet gefepen unb paben biep befind

;

unb waä ©priftu® fpridpt: ©Jarlicp icp fage euep, lua8 iev ban pabt biefen meinen

geringften, ba® papt icr mier bpan.

5) ißpilipp o. ©Jolmerspaufett ju ©urlifepwagen f 1581 unb beffen

grau ©nna SSaria geb. u. Sippenburg t 1593. Sanbfteinplatte mit Seliefbilb

:

Sn einer ©rlabe fniet ba® ©pepaar uor bem ftntjifij. Sn ben 3>t>itfeJn pofaunen»

btafenbe ißutten. 3m Wuffap bie beiben ©Joppen, bariiber ©ruftbiib ©prifti in SDJe*

baillon. ©rabeSfcnorunmmt in ©rt aufgelegter 2aubfägearbeit unb burepbroepene®

Sollwert. Db aus berfeiben ©Jerffiatt wie basS ©rabmal Steinpiiufer (f. u.)?

6) Helena 9lp(8) bergerin geb. SDtarfcpaltin o. ©apenpeint f 1512. ©oti*

fepe® Seliefbilb: Sie tniet am ©etpult uor einem ftrujifij, ba8 ipr eine ©ttgel®*

panb pinpält.

7) 3 o a cp im u. ©utenberg f 1532. Seliefbilb in grüprenaiffance : Süng»

lingäfigur uor firujifij. Sie ©Jappen bemalt.

8) grau ©pollonia o. 9lb$perf f 1520. ©otifepe® Seliefbilb: Sie fniet

am ©ctpult uor bem auf feinem Sircuje fipenben ©priftu®. Sie ©Joppen (Jlböbcrg,

©ellbcrg, ©Uricpäpaufen) bemalt.

9) ©Jenbel u. Scpropbcrg f 1513. ©otifcp mit giguren in Sclief: Ser

Sitter unb pinter ipm feine grau beten fniecnb, itt ben £mnbcn ipren Sofenfranj.

Über ipnen fiepen auf Äoitfoleu bie gigiircpeu Uon ©priftu® alb SKanu ber ©Juitben,

SWaria unb Sopanne® Gu.

10) ^»einriep Stcinpcufer u. Scpbcnfelö ju Secpenberg t 1608 unb

©emaplin Sorotpea geb. u. ©Jolineräpaufeit. ©Janbaufbau mit ©rtabc, cingefapt uon

©rofilpermen (mannt unb Weibl.). ©rabcsfeit wie an Sr. 5. Sie giguren au®

feinerem Sanbftein : Änieenbe® ©pepaar, in ber SSitte firujifij. Cben Selicf ber 9Tuf-

erftepung. Stuf bem ©ebälf außen liegen bie Santa® unb eine aitbcre Sugenb. Sin ber

SJanb über bem ©rabmal ift bas Scpwert bcs Sitter® aufgepäugt, mit fepr ftattlidpem

ßorb unb bem öilbni® ßaifer fSajimilian® II. Saju Segen, Solcp unb Sporen.
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11) äWicfjael u. SRinberbach j 1573 unb Jrau SSanbclbar £tc(cne geb.

.fSontecfin D. jpüniberg. SRelicfbilb: 3)ic ©attin frtieenb unter bcm Ärujifij.

12) £anä 911 brecht ». SBolfftein ju Cbemfuljburg unb ^tjrbaum, gef).

fRat unb Slmtmamt ju Ciraile^eim f 1G20 unb grau 9lnna Sophia geb. ©räfin

ju ÜRannäfelb f 1021. SRiefiger unb prunfooller JBanbaufbau. „3>ie ©eftalten

tfraUeljeim. GJrabmal bet lorotljca ü. Söolfftcin in brr 3oi)annt#!ird)e-

toettig ebel unb unförmlich bid, bic Crnamente übcrlabeit, ohne Seben" (C33.). 3)ie

ibealen fjiguren finb ähnlich behanbclt tuie bie '-Brunnenfigur auf bem SfRarftplah,

bie Silbnisfiguren ähnlich tuie biejenigen in ©ailborf au® Schmiebeljelb. Sie finb

todIjI non einem einheimifchcn Steinhauer liacf) einer guten ©ifienmg gearbeitet.

3ni Schiff, an ber SRorbrooitb:

13)

5rau Dorothea ©olboctjä geb. ©ölferin f 1540. SRcliefbilb: @t)ep>aar

tniet uor Ärujifij. Superbem noch uerfchiebcne ©rabfteiuc mit SSappcn oom 15. 3af)r«

hunbert herauf.
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3n ber ©orhalle beS 9lorbportalS:

14) 53 i Iba Im ©ulben f 1514. Kleines gotifd)cS JReliefbilb: ©ilbnisfigur

fniet am Sßult, im ©ebet jum ©elrcujigten.

Sin fdjöneS ClbilbniS beS SelanS SheobofiuS Selbt (f 1702) hängt im

Schiff; ein HeinereS non feiner Glattin barunter. 9(udj fein ©rabftein ift Borfjanben.

©oit ben Bier ©luden finb brei 1643 limgegoffen; bie große 1681. ©oit

ben alten toor eine burd) .fteiuridj ©fing Bon ©eilbroitn 1493 gegoffen, eine anbere

1502 Bon ©ernhart ßaefjamann (ebenba) unb ^leinricb 5Binter. (Sie 3nfd)riften

ber ledigen ©loden
f. in ber C©.)

Rird)cngefäfje:

Sauf 6c den unb Raune Bon Silber, jum Seil Bcrgolbet, 1683 geflötet boh

Schloffermcifter Sol), ©eorg Strigel (3nfd)r.). Stuf bem ©eden getriebene Sarfteüung

ber Saufe Sljrifti. 91m ©aud) Srbbeeren, ©ranatiipfel, Sraubeit unb ba«S 2d)loffer*

»appen. 9(itgSburger tüejdjaiyeirfjcu ; Stempel I ß.

Reich (Sraubenbcdjer), Silber Bcrgolbet, geftijtct 1743 Bon Sab. ©arb. Dleg»

gerin, repariert 1745.

Scudjtcrpaar, Silber, teilloeife Bergolbet, mit Sngelstöpfdjen Berjiert
; 1710

geftiftet Bon ©ürgenncifter 3ol). fiublu. B. Ouhaufen.

©atene, 1673 JFMZB, 5Bappcn: ©ranbenburg.

Reich, Silber Bergolbet, am gujj ein filbemeS Rrujifij; am Rnauf fteht: JXRI

1592; an ber Ruppe: SDJatthiaS Cdjfcnborf gclbtrometcr aus ©raunfehtneig hatt

biefen Reich famt bem Platin au« djriftlidjer 9lffedion in S. 3of>anniS Kirchen ju

SrailSheim oerehrt ano 1635. 9ln ber jugef)örigcn ©atene fteht berfclbe ©amc.

Sb. Siebfraucnfapclle aut bem 3J?arltplaj), 1393 getucifjt mit brei Elitären.

9lad) ber ©eformatiou profaniert, 1578 toieber für ben co. ©otteSbienft hergerichtet.

1874—79 restauriert.

Ser Shor hat Heine Ijochgotifche genfter unb ein jd)lid)tcS SHippenfrcujgetBölbe

mit Kleeblatt unb Stern in ben beiben Sdjlujiftcincn. Sa8 Schiff, öfters (1578,

1595, 1803) reftauriert, hat eine hölzerne fliclbcde; bie genfter finb meift neuer.

Ser Biercdige Surm an ber 23eftfeite ift 1477 (Snfdjr.) erbaut; 1727 tourbe bas

a<htcdige ©efdjofj mit bem Suppelbach aufgefeft ©oit ben ©lodctt hat bie mittlere

eine unlesbare 3nfd)rift mit Schilbdjcn als SrennungSjcidjen
;

bie Heine hat alter*

tümliche gönn. ?luf bem alten S()oraltar fteht nod) bie Staffel beS 2luffaf)eS,

baritt eine gefdjnihte ©ruppc ber äJiaria mit bem fieidjnam Sl)rifti auf ben Rtticcn

;

fel)t oerborben. 9luf ben gliigeln finb bie heil- Sorotpea, 9lgncS, ©arbara, SKar*

gareta, Katharina, Urfula, ©rigitta; übermalt 1804. 9luf ber Staffel ftcljen jtuci

gcfdjnifotc Statuetten Bon Sifdjöfen, fchöit gotifch- Sine britte ©ifdjojSftatuc, fijjcnb,

ift an ber ©orbnmitb angebradjt. ?lufieit am Surm ift ein ©ilbgchäuS mit bem

©ruftbilb eines HKanneS (Stcinmchen ?) am Rragftein: baS ÜNarienbilb nicht mehr

Borfjanben. 9lnt Ranjelftod, aus ber 3f't um 1400, finb jtoei ©iannSlöpfc, ein

alter unb ein junger, auSgchauen, Bielleicht auch Steiumc$cn. 9llS Saufftein bient

ein oben auSgchöl)lter gotifchcr 5ld)tedpfei(er. 9llteS fedjSfißigcS Sporgeftühl mit goti*

fchcr glad)fd)nij}crei uon Snubiucrf unb giunentrönung. 91n ber 53anb hängen jtuei

Safelbilber, eine Saufe Sljrifti mit ©ilbniffen ber ©cformatoreu unb ©ctorntationS*
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fiirften im .fiintergrunb unb einer Stifterfamitie Born, jiemlidj gut ; unb ein GffriftuS

als guter $>irte, uom ber 9lbcnbmal)l8leld), beseitiget 'Jtiic^nel SRautf, ©Lpfcr 1605.

Gi>. griebljo f fapclle, 1580—86, Bon Seoitfjarb Xrump unb Jfjoma«

©Rätter. Ginfdfijfiger '-Brudjfteinbau mit ftielbede, flachem breifeitigem ©djlnfj,

toerffenfteru unb Bierecfigcm Sefttunn mit 3pi(}bacf). gn bie (Itjorfenfter fiub Bier

Sötlbf c^eibeit eingefe&t mit Suppen, biblifdfen ©efdfidjten unb ©tiftung«injd)riftcn Bon

1586 f. (f. CS.). Die $e<fe ift blau gemalt mit loeißcn Sollen. Sin ber SRorbloanb

fteinemc ©tif tun gätafel Bon 1580 (bie ®erfe f. C'-B.i. ®er ®f)orboben ift ge«

füllt mit ©rabplatten, juin leil Bon Sllabafter mit Sappen, Jütten u. betgl. (ga«

Srail*l)ttin. Spitalltrdje.

milie 3>e9lcr t Sophia Sßetter, ftinb, f 1636). fiitibergrabftcin oon ber $anb eine«

9). grobeuiu« 1590. 9(n ben Sänben ßängen Üotentafcln Bon fiolj mit orbent«

lidjen äRalereieit (Cconl). Srump, ber Saumeifter f 1604 mit SarfleQung ber laufe

ßljrifti unb ber anbädpigen gamilie; Solf iBaumann, mit 9luferftef)ung Gtjrifti, 1676

„reponiert" ; M. Sol). .fxiuv. fSricfter (f 1633, ©ötf)e« Urafpt), mit ©jed)ie[S 9luf»

erftefpingSoifion unb Inieenber gamilie, ouj roclc^e ba« Slut be« ©elrenjigten fprigt,

bejeidptet ME. 3U «nem Jotenbenfmal gehört ein große«, intereffante« Seltgeridjt«»

bilb: bemalte« ©tcinrclicf au« bem 16. Safpbunbert). 3n ber fiirdjc ftetjt ein fdiöiieä

lebensgroße« Rrujifij au« ber ®rbauung«seit. ©loden Bon 1588.

Stuf bem (1545 angelegten, 1580 erweiterten) griebljof fielen ftattlidje ©rab«
müler au« ber 3°Vfjdt, in ben 9lilcf)en ber UmfaffungSmaner unb an ber .fl a pelle.
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S^cmalige Spitalfircfje, profaniert. ©rudjfteingemäuer mit ^lauftein*

glieberung. 2a« Spital war 1400 geftiftct, halb barauf an ben jepigen

oor ber 9Htftabt «erlegt Worben, wo Dorpcr ein alte« Rlofter geftanben fabelt foll.

1411 würbe eine SDZcffe geftiftet, opnc 3n>eifcl in bie batnal« nengebaute Rapelle.

3) er ein}d)iffige ©au mit ©Jeftturm unb breifeitig gefdjloffenem (ifjor ift, Wopl nadp

träglict) , burcp einen Querflügcl erweitert. 2er Spor bat ein einfache« Sippen«

gewölb auf Ronfolcit, am 2rf)(uf?ftein bie ©Joppen ©urfarb« 0. ©?olmer«haufen

unb feiner $rau Urfula o. Sedenbor*. 2er ©iugaugebogcit be« H£)or« fteljt auf
einem .ftämpfergefim«. 2ie Spipbogenfenfter finb gefüllt mit fpiitgotiidjent Staßwcrf.

2a« Schiff bat eine flcidje ©alfenbede. 2er 2urm bilbet im ©rbgefepoß ein fpifc»

bogige« 2t)or, im jioeiten pnt « Sc^iefefc^artcit. 2a« britte ©efehoß ge£)t naef)

oorn in« ©epted über, pinten fließ ber epemal« ijötjere 2ad)ftuhl be« Schiff« an,

unb ber 2urm foUtc wofjl felbft tjö^cr fteigen. 3U beu runbbogigen genftent finb

fpiitromanifct)c Seftc oerwenbet. 2er Cuerflügel nörblicp beim 2urm l)at gegen

©Jeften ein runbbogige«, geteilte« ffenftcr, gegen Sorben ein Spißbogcntfjor unb

barüber ein rope« Seliefbilb be« ©cfreujigten.

3m Cf)rn be« Spital« bangen höljerne gemalte 2otengcbenftajeln.

2ie f a t b- ftircf)e (oon 1886 f.) enthält jWei fpätgotifdjc fwljbilber doh

Staria unb Sofjamte« (So.

profane ©auten: 2a« Schloß, wabrfdjeinlid) im Üattf be« 15. 3apr«

pimbert« oott ben Starfgrafen erbaut, ift ein ©ebäubcDiererf, umgeben Don einem ge-

fütterten ©raben. ©erpupter Stein- unb Siegclbau. 2er Dorbcrc fflügel gegen

bie Stabt pat JWei Staffelgiebel. 3m .fiof eine fepöne alte ©alfenwanb; baran

ber Sdjilb oon 3ollem
> noch in ber Jorm be« 14. Sahrpunbcrt«. 3m hinteren

2urchgang finb jwei gotifchc Pforten, bie eine fpipbogig, bie anbere runbgebedt mit

Stalmerfdptcibungen. 3m öftlicfjen gliigel ift ein tonnengewölbter Saum, geteilt

burdf eine breifache Simbbogenftellung. 2arin and) eine 2pür mit ©fei« rüden üöer

bem Sturj; in ber ©ogenfpipe ein Stopf. 3n ber füböftlidjen ©de eine ©Jntbel-

treppe oon ^olj, mit gewunbener Spinbel. 2a« Schloß patte eine eigene RapeHe.

2a« Satpau« würbe 1022 angetauft al« 2anjpaH« — auch RomiJbien«

pau« — unb Jrucptfpcicper. ©erpupter Siegelbau auf fteinernem Stod. 2er an«

ftoßenbe Stabtturm würbe 1717 aufgeführt, jum 3ubelgebächtni« ber Seformatioit,

wie eine Snfcprift befugt; 1805 au«gebrannt, würbe er bemnädjft tuicber Ijcrgcftcllt.

(Sr ift in großem, militärifchem Stil entworfen, gegen 55 m pod), üicrcdig bi« jum

Slrattj, auf bem ein 9lcpted mit Stuppel unb Saterue fipt. 2a« Slitabenfcpulhau«

(fog. alte Sibcrci), füblich Don ber Rircpe in ber Stauer, ift unten ein alte« Stein-

hau« ober ein 2ttrm mit ©dbudelquabcrn unb 2tpießfcpartcn üon merfwürbiger

2oppelform. Shit Schwancnplap ftcht ein ^errenhau« mit ©Jappen D. Grail«hcim

unb D. ©Hricp«hnufen unb fepönem ©urteil in Spätrenaiffance; beim Schloß ein hübfeh

reftaurierte« gacpwerlhau? mit ©rfer an ber liefe, ©in .flau« jeigt bie ©Joppen

D. Sofcnberg mit ber 3apl 1586 unb (früher) d. ©Jolmeräpaufett mit 1498. ©or

ber P'iebfraueiifirdje ftept ber Starttbrunnen mit mißratener Steinfigur eine«

fiüabcn mit 2elphin au« ber Spätrenaiffancejeit. 9(1« ©aumeiftcr in 6rail«heim

tennt man au« ben Stircpenbiicpern nach ©nbr. ©mbharbt noch: ©an« Scu, Stein*
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me$j (f 1543), 3iitjrcr ber Öiirgerfdjaft im S9auernaufftanb. üieufjarb S t a b e l,

1532 ©erfmeifter ber Stobt. 1537 3Karj SWair, ber fiel) fclbft architectns nennt,

ein ©iebertciufer. Seonfjarb Srump, f 1604, ber Staumeifter ber ©ottcSncfer-

firdje (f. o.). £>cinricf) Srump, SDlaurer (}. (SHridjM)au)en), um 1592. 3)ilb*

t)aucr: ©. grobeniuS um 1590. — Sine gatjencefabrif beftanb 1768 unb itocf)

1810. Um biefclbe 3eit eine ©iuefengiefeerei ber gamilic £ö|d).

(frallftijtiiti. ©trtlfd)ilt>.

(SITricßal^aufen (Ulridjsl).).

©tammfift beS uoef) bliibcnben greil)erTengefd)ledjtS, beffen SBurgftall im ®orf

log. ©oppcnidjilb : non Silber unb SRot fünfmal red)t3gefd)rägter Srfjilb, .fielmjier

ein ©ibber.

XaS ®orf liegt on ber ©ronaef), im SBinlel jroeier '-Bergjiige, „mie in ber

S'uc^t eines alten ©ecbetfenS mit t)obem llfcrranb“. Sie e». f a r r f i r d) e (jum

beil. 3ol)anncS bem Säufer) ftef)t erhöbt; ber $ird)f)of loar befeftigt, nod) 1572 ftoitb

ein Sl)or()äu3(ein. Sic lunr 1563 neu gebaut, 1592 mit ©mpore unb fteinernem

'^rebigtftubl unb Soufftein ouSgeftattet roorben, meid) (entere fSctnrid) Sruinp,

^innrer in ErailSbeim, lieferte. 1749 ift fie ganj erneuert tuorben. GS ift ein beller
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Saal mit Smpore; ?lltar, Stanjel unb Orgel ftepen übereinanber an ber Dfttoaitb.

Xer Xurnt fiept an bcr Dftjcite; er oerjiingt fiep au3 bem SSierecf inä Hcpted mit
jierlicper Spipe. S8on bcn brci ©loden pat bie größte bie 3nicprift: Ave gracin

plena. magister conradus gnoeliainer me fecit anno domini MCCCCXXXX.
Xic mittlere: berufen Iacpaman goS miep 1505. pilf got unb maria. Xie flehte

ift oon Sconp. 2öfcß u, Worsbacp gegoffen
;

fie jeigt baä SSappen be§ äJiarfgrafen

Start SBilpelm unb ba£ bes ©icperö unb ein Rrujifijbilb.

Slbgegangen (1563) ift bie Stapelle jurn peil. Ulrich mit Jricbpof, ber beim

Sapnbau bloßgelcgt mürbe. Sage oom peil, lllricß
, ber pier geraftet paben füllte.

Öergl. Ulricpäfircpc ju Xinfeläbüpl.

(^ofößacß.

So piep roopl friiper ber ©atp, bcr bas SSiefentpälcpen, eine Sinbucptung ber

§arbt, burcp fliegt. Statilicpe ffaeproerfbauten mit bemalten halfen. 1178 roirb bem

St. SMoripftift in ?lugäburg ber Sßefiß

ber Siirepe in ©. betätigt. Drtsabel

1238, im 14. Saprpunbert in Xinfelä-

biipl gefeffen. 1409—1708 gepört

bcr Ort als popeitlopifdjeä iepen ben

©eper o. ©iebelftabt, bie ba8 Scplop

erbaut paben. Sie Stapelle mar bem

peil. Mauritius gemcipt, mopl oon

bem SWoripftift ju ?(ugäburg ge»

grünbet. Öi3 ttadp ber Sieformation

gepikte fie als M'aplanci jur Pfarrei

Grailäpeim. Xie 31eformation trat

um 1528 ein. Xie et», ff) f a r r f i r cp e,

1725 neu erbaut, ftept frei mitten im

Ort, ein faubereS, pelles ©otteöpauö,

mit Stucfbecfe, hoppelten ©mporett.

Xer Xurmcpor ift noep alt, opne

©urten eingemölbt. 3m Spor brei

©rabfteine ber Samitie ©eper oon
Sd)lo| )U «olbbatf,.

1624, ,040( j ü8(}( „jj 2$}a>,pen

©Ute« Clbilbnts beö preup. ©epeim»

ratd 3op. ©ottfr. o. Geringer, f 1718. Äleitte ©lode mit gotifepem 33ogenfranj.

XaS cpemalige Weperifcpe Stplop ift ein groper £oljbau auf fteinernem

llnterftod, oon einem tiefen ©raben mit Steinbriicfe umgeben. (Sitte 3nfcprift: „Anno
domini 1531 pab itp Sebaftian ©eper ©olbaep fbfft unb alfobalt angefangen ju

bauen, in bem Sfamett bes £ierrn", ift nacptriiglidp an iprern gegenmärtigen fßlap oer*

mauert. Xaä beftepenbe ©ebÖube jeigt bie formen bes 1 7. Saprpunbertb. Qi ftepen

nodj jmei fflügcl mit einem ftattlicpen ©iebcl. Xcr Dftfliigcl ift oor jmei 3aprpunberten

abgebrannt
;
am SBeftflügel ift bcr Vlnfap einer popen fpofmauer übrig. 3m Xurrn ein

gemölbteS Xreppenpauä unb pübfcpe püljetne Xpürgefteflc mit Säulen ober ^ilaftem.
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Stuf ©olbbadjer Wartung ergebt fiep bic © cp i> n e b ii r g, eine bercalbetc Muppe,

an ber mancherlei ©agen paffen. Abelpcib ». 313irtenberg, bic ©emaplin SfraftS uoii

.£>openlope, f 1346, als SBopltpäterin gefeiert, jo II Ijicr oben ihren ©opnfip gehabt

tiaben , boep nennt fein llrfunbenbud) ein Schloß auf biefem ©erg ; roopl aber finb

•£>opljiegcI unb ©eräte and bem Wittelalter ba gefunben toorben. Gin ©raben ift

ju fepen, ber ben ©erg üon Offen unzugänglich machte. „Xer ©all biirfte ber

altgermamfdjen 3eit angeboren unb einen bem Xiroft ber ©öttin ©ercfjta getueipten

Ort gegen Überfälle gefepiipt paben" (0©.). Gin Ort ©cpönbud), ber bis jum

Stäbtefrieg 1449 erwäpnt mirb, mar t>iel(cicf)t eins mit ber ©eponebütg, ein .fpof,

roo bie ©räfiit gepanft baben mag.

tÄröningen (9. 3a t? r^un^crt

;

©runingen, aus ©runapingen?).

Xer ©emeinbebejirt liegt auf ber meHigen Spocpcbene, melcpe nad) ©übtoeften

jäp inS Sagfttpal abiällt, naep Offen »on ben Auslaufen ber GrailSpeimer .fparbt

begrenzt roirb.

©efcpicptlicpeS: 3m 9. Saprpunbert ©efip »on Slofter gulba in ©runiitgen

unb ©runapa(?). CrtSabcl im 13. Saprpunbert (?). Später »erfepiebene .Sperren

neben ©ranbenburg. Xic 0 . GrailSpeim paben feit 1380 baS ftirepenpatronat
;
»on

ipnen ift bas ©cplojj erbaut. Xie c». ©farrfirepe ju ©t. Jlilian barf ju ben

älteren Wutterfirepen bcS IBejirfS gcjäfjlt merben. ©ie fteljt in ummauertem $>of.

©erpupter ©ruepfteinbau mit fpaufteingliebcrung. Xer Xunn bilbet im Grbgcfdjofs

ben Gpor mit runbem Xriumppbogcn auf Äämpfcrgefimfcn unb fpätgotifepem SRippen»

freujgcroölbe auf Stonfolen. XaS ©epiff mürbe 1710—IG eiufeitig nad) SRorben

ertoeitert. Gpor unb ©cfjiff (©iibfeite) paben pübfcpe, an baS Wiinfter uoit ©rofe*

ffomburg erinnernbe Jcufter, bie ein ©emifep »on Menaiffauce unb ©otif »orftetlen:

im Siunbbogen eine Art »on Waffroerf, an ben XeiluugSpfoften Mapitäldjen üon

torintpifeper Art. Xnju reiepprofilierte ©pipbogenpforten. Xer Xunn ift 1710

umgebaut (3oplinfcpr.). Xriimmer fpätromanifeper Xunnfäulcpen loarcn 1884 nod)

»orpanben (0©.). Bon ben ©loden auf bem Xurm pat bie grofse bie Snfdjrift:

ofamta peifj icp, in unfer frauen er leut id), bernpart lacpaittan goS miep 1510;

bie mittlere feplerpaft: ano dni M#CCC f CXXVI eeli konphana fuea est in

honorem sancte marie virgi mise
;

bie fleine: pilf got unb maria, bempart lacpantan

goS miep. 3m 17. unb 18. Saprpunbert mar bie Jlirdje ©roblege ber ©ntSperrfcpaft

». GrailSpeim. ©emalte Xotenbenfmäler ber Pfarrer ©imon fled, f 1689 (»er«

borben), unb 3op. Gpr. ©uepart, f 1734.

XaS epemalige ©djloü ber Sperren u. GrailSpeim ift erbaut »on Spans

©pilipp ». Gr. jmijtpen 161 1 unb 1627. GS pat jmei Bolutengiebel unb fedpS

Xatperfer mit ebenfoldjcn ©iebelcpcn. Über ber Xpiir bie 'föappen »on GrailSpeim

unb ©erlicpingen. 3m ©arten eine ©ruunenmaSfe auS bent 17. Saprpunbert, WannS»

fopf mit GfelSopren. ©edenborf’fcpcS Spans, ©epöpfbrunnen »on 1601.

3ur ©emeinbe ©r. gepört ber ©Mer fflronnpoljpeim (früher ©ninoltS*

peim, ©rnnolfSpeim), an ber ©roitacp: St ircp lein, gemcipt ber pciL Wargareta (?), mit

mafjigem Oftturm, melcper 1709 (Snfcpr.) abgetragen unb mit jmei neuen ©tod«

merfen »erfepen mürbe. Am alten Xeil *beS XurmS ein WannSfopr, palb erpaben.
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®cr Gpor am Turm Ejat fpiitgotifdjcS SRippengeWölbe, am Siplußftein eine plumpe

GngelSgeftalt mit Sappen n. GrailSpeim. ©loden : Heine: o rex glorie veni eum

paee. lueas. niarcus. mateus. johannes. in gotifepeu ©la juSteln; mittlere: ave

maria gracia plena. dominus tecum be. unb gneS; grofjc: Sappen .panS ©pilippS

o. GrailSpeim unb Jltujifipbilb, 1620 „burep ©leifter 9lbam 3fligen ju 'XiufelSpilT'

gegofien.

Gin gliigelaltar, ber im Spor ftanb, Würbe 1860 an baS ©ermanifepe ©lufeum

in Nürnberg nerfepenft (bort als 9lr. 280). 2te ginget jeigen n. 91. einen £errn

unb eine grau n. GrailSpeim als Stifter.

©romtpoljp. patte eine Staplanei; ein alteS .fiauS, ber Hircpe gegenüber, welcpeS

im Heller einen fteinernen gifcplaften patte, gilt als SaplaneipauS. 9lin ©largareten=

tag wallfaprten bie non £ettgftfclb ju ber piefigen Stapelte. Gin ritterlicpeS ©e*

icplecpt n. ©ronnp. erfepeint im 14. Saprpunbert.

?tbgegangene Crtc im ©emeinbebejirf @r. finb:

9lnpanfen (f. u.): ©ritnacp mit ©urg eines banaep benannten ©ittergefcplecptS,

baS im 13. unb 14. 3aprpunbert norfommt; .ffambatp, SolfartSWeiler, nieUeidjt:

©irtaep; .fjerrenfipe in ©ronnpoljpeim unb 2riftSpaufcn.

9ln ben ©erleeftein über ber 3agft tnüpft fiep bie Sage nom Slppele non

©ailen mit feinem ^iöl(enrof), mit bem er über bie gelSwanb pinabgefeßt in bie

3agft: auf bem großen Steinblod mitten im glnff jeigte man ben Ginbrud beS $uf*

eifenS, mit bem baS ©ferb anffepte. ?(ppele n. ift ber ©trauepritter Gppelin

n. ©ailenau.

9lnpaufeit (9lnbenpaufen, abgegangener Seiler, nacpntalS Sllofter; ©emeinbe

©röningen). 9tuf ber .fwdjebcne norbWeftlicp non fflröttingen erpebt fiep einfam im

gelb eine ungefäpr 20 m popc unb 10 tu lange ©lauer, ber lepte fReft ber alten

Stlofterfircpe. GS ift bie uörbliepe ScitenWanb eines poepgotifdjcn GporS, ber aus

bem 9lcpled gefeploffeit War. ©ruepfteinbau mit Serffteingliebern ;
naep innen

epemals uerpupt. ©oit einem Gporfeitfter fiept man noep bie uorbere genfterlaibung,

mit Steinmepjeiepen : non jwei HreujgeWölbeu bie Sepilbbogcn unb bie Slnfänge ber

©ippeitbiinbel, bereu eines auf einer jarfett Honjole non Stabwerf, baS aubere auf

einer Stredfiiule opite Sapitiil fipt. 9lu ber 9luffenfcite SReftc non jwei Strebe-

pfeilern unb Spuren non einer SeitenfapeHe, ber fog. GrailSpeimer Stnpclle. 3n

bie 3nnenfeite ber ©lauer finb ©ilbwerle eingelaffen; ein ganj uerftiimmelteS SRelief

ber ©laria (naep llffemtann eines SKitterS Silßelm n. GrailSpeim) unb fünf aneinanber*

gcreipte ©rabbentmäler non ©ebenburgem (bie 3nftpriften mtb Sappen f. 0©.):

1) (öftlicp) Veupolt, ©ifcpof ju ©amberg f 1363. 2) Gngelparb f 1410. 3) Sil»

pelm b. 91. t 1412. 4) Silßelm b. 3- t 1416. 5) 3örg f 1472.

2ie uier erften Denfmäler finb offenbar jufammen gearbeitet, boep laum niel

friiper alS baS lepte. ?ltlc jeigen in nertieftem gelbe bie ©orträtfigur, nott nom
gefepen, bie Witter geriiftet, in ben Gden Sappenfdjilbe.

GS muß ein ©au non großen, fcplanlm Serpältniffen unb feinen, ftrengen

©licberu gewefen fein. 2er GrailSpeimer Hopclle — Stiftung beS Silßelm 0. Gr.

um 1480 - entfpraep fiiblicp eine 2t. 9lnnenfapelle. Gin 2urm war niept ba, auf

bem Gpor faß ein 2acpreiter. 9(it bie Mircpe ftieß fübweftlicp baS HoitoentßaitS. bann
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ttnfjäufrt Wcuier

tarn ba8 £>au8 bei ^rior-J, gegen Slorbcn Ingen bic SJirtjcfjnftSgebäube. 3nmitten

beä ummauerten Älofterguts Ing ber fug. Öabfce. 5J?ocf) 1VOO ftnnben bie ©ebäube

aufrecht.
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Slnbcnbaufeit mar ein 'Keiler mit einer Siebfrauenfapetle, tnelcbe jur Stirere non

©rönittgeit gehörte, unb bei ber im 15. 3at)rt)iinbert ein Ginficbler ju Raufen pflegte.

1360 tourbc biefelbe Bon ber üiutterlirc^c getrennt; Patrone mären bie o. $omburg.

1390 mürbe fie mit bret Elitären gemeint. 1403 fcfjenft Hermann b. .£wmburg bie

Sapelle fomt ber Pfarrei KaHbaufen ben ©auliner*Gremiten unb erbaut ba8 filofter.

Patronin mar 9Knria
;

ißt öilb (mit bent Seidjnam CSljrifti auf ben Snieen) mar be8

Slofter8 Kappen. Sie Sdjirmuogtei Ratten bie B. §ornburg, bann beren ©ermanbte,

bie b. ©ebenburg, enblid) bie ©larfgrafen B. ©ranbenburg. ©ebeutenb mar ba*

Slofter nicht. Sie 9Röncbe befestigten ftdj BorjugStDeife mit fianbmirtfe^aft 1455

brannte ba8 Sonoeutbauü famt bem ©lodeubauje mit jmei ©locfen nieber, mürbe

aber foglcicb mieber aufgebaut. 3m ©auerntrieg mürbe baj ©riorat perbraitnt unb

and) bie Jtirdje brannte au8. 3n ber 9Jcformntion8$eit ftarb baö Slofter au8; 1557

mürbe e8 in einen ©adjtbof umgeroanbclt, Bon 1700 an abgebrodjen.

f&rün&eCßar&t.

Ser Dame (richtiger ©rinbclfjarbt) be^cidjnct ben abgefperrten ©annroalb.

Ser ©emeinbebejirf liegt im Kalbgebiet ber Sciipcrberge me ftUd) Bon ber 3agft, ber

0rt am gufj eine® bemalbeten ©ergriidenü, beffen .fißlje Donnenfappcl beißt. Sae

Sorf gebürte nach einanber ben Herren u. Sircböerg unb o. ©eUberg unb toar julefst

jmiftbeit ©ranbeuburg unb §iall geteilt. ®ine gamilie @r. fommt im 14. Sabr^

bunbert uor, ju SinfelSbübl eingebürgert. Sic Jtirdje mar St. 2aurcntiu8 unb

SDargareta gemeibt. Stuf bem Donncnfappel mar mabrfd)cinlid) eine ffleguiitem

Haufe. Sie Deformation mürbe nach bem ©affauer ©ertrag Bon Gonj B. ©eUberg

eingeffijjrt. Sa8 ©atronat fiel 1592 an GUmangen jurüd, botb ba,tc ©ranbenburg

bie miebtigften Decbte an ber ftirdje.

Ser Sircbbof mar früher tuebrbaft. Sie eB. ©farrfirdje gebürt ju ben

fdbbnften börflicben be8 2anbe8, ein ©arodbau in ^muftein Bon 1723. Sa8 Stbiff bat

einfache Studöede. Ser Surm mit atbtfcitigem 3ngelbacb abfd)ließcnb, ftammt au8 bem

SDittelalter. Sein Cirbgefcfjoff, mclcbe8 ben Gbor bilbet, bat ein Dippetifrcujgcmölbe,

beffen Sdjlußftcin ein Bierblättrige8 Kleeblatt bilbetc. ©loden: 1) Jesus nasarenus

rex judeorum. ©ernbart 2ad)amann gojj micb anno 1521. 2) 3» ®ottc8 Sienft

gebar idj, Gbr^ to i ©Iodengiefjer ju Dürnberg goß micb- ©om alten griebbof finb

bie ©rabfteine einiger ©farrberreu au8 bem 17. unb 18. Sabrljunbert erbalten.

3ur ©emeinbe ©rünbclbarbt gehören bie Keiler $eümann8bofcn unb Spaidp

buhl, beibe mit alter Kapelle. Sie (profanierte) Kapelle ju .£>ellmann8bofen,

bem beif- 2ufu8 gemeibt, fdjeint au8 bem Einfang be8 16. 3abrbunbert8 ju flammen.

Sie ift einfebiffig, mit liborturm an ber Oftfeite, bie Käube finb au8 ©rucbftcincii

aufgemauert. Sie genfter finb tcil8 fpißbogig mit gefehlter 2aibung, teil8 uieredig

mit abgefebrägter. Ser liborb°3cn ift runb, ohne Kämpferfim8; ebenfo bie ©forten.

(Sie D©. Berjcicbnete al8 Deftc romantfdjer ©auart einen Dunbbogeiitbürfturj, jrnei

genfter, ein Stüd gries unb beit Sriumpbbogen.) Ser Surm bat ©lauern Bon Bier

guff Sidc; bie ©lodenftube ift in gacbmerf aufgefeßt. ©loden: 1) hilf got unb

rnaria. bembart lacbamanu go8 mid). 1520. 2) l)ilf maria, bernbart lacbamann gos

midi. 1512. Sin ber Keftmanb bc8 Schiffs* ift eine Bcrftiimmeltc, fpiitgotifche gigur
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(2t. Sucaö ?) eingemauert. 3m Ghor fteht ein Slrujifij auä bem 16. 3ahrljunbert, über*

idjmiert. — Tie ftapellc, bie jur Stirere non fwnharbt gehörte, foll Üftjl getuefett fein.

S p a i cf) b ü I) l hat eine {(eine eoanqclifcfje Sapcde (ju 2t. Tiontjfiuö, IfJetruö

unb fßaulud), non einem griebfjof umgeben. Tic Mapclle foll non jwei Gbcl=

fränlein geftiftet tuorben fein, für roelcfje 2ee(enmeffen in ©timpfach gelefcn würben,

roeähalb eine jährliche Abgabe bortf)in ju befahlen war. Sebenfadö nach ber 9?e-

formation war aber Spaidjbiihl gilial Don Unterfontheim. Ter Turm, faft fo

grofc wie baö 2djiff, hat biefe ©Jauern, runben Ghorbogen, aber baju brei fpijjbogige

2rhlihfenftcrchen unb aufsen gotifefje SimSfcfjrägen. Taö niebere 2chiff hat fleine,

abgefdjrägte Sieredjeufter. CMIocfe : if)efuS nafarenu« rer jubeorum. hilf maria. 1505.

Sn ber Sapclle fteht ein glügelaltar mit fcf)ön gefcfjntptem Silb ber ©Jaria mit bem

Äinb, auf ber ©!onbfirf)f( ftehenb. Äuf beit klügeln innen, halb erhaben, je ein ritter-

licher Säugling mit Schwert, beigeftfjriebeit finb bie ©amen fßetruö unb fßauluö.(!)

9Iuf ben 9liijjenfeiteit finb biefelbett ebeitfo gemalt. 9tn ber fjßrebella ift bie ®rab«

legung mit Ianbfchaftlicheni föintergrunb gemalt, oorjüglid), aber fehr öerborben.

»uf ben feftftehenben 2citenteilen beä Sdjreittd finb bie öeil. Seonf)nrb mit Such ll(,b

gefiel unb TOirfjacl (als 2eelettwäger) gemalt. (Ta$ 2cf)lüffelloch am Sdjlofc ber

Sette beS heil- Sconharb hat nur jufättig ilhnlidjfeit mit einem hebräifchen Such*

ftaben.) ?ln ber ©üdfeite beä 2d)rein3 mar fnncfj ber DS.) baS Sdjmeijjtudj unb

bie 9(uferftehung Gljriiti bargeftellt. Sille ©Jalereien finb faft gan$ »erblichen.

Altertümer im ©emeinbebe jirt ©rünbelharbt: Auf bem 2cf)lofc*

bud unterhalb Sanjenwciler finb 2purcn einer alten ©ajierburq mit einem Surg

raum oott 60 qm; ein wnllartiger Aufwurf umgiebt bie eingeebnete glocf)c. Ties»

War wohl bie Surg ©rif fenberg, 1377. Tie SRnuheburg (1357 „£>of jum

SRuWcn“) ift t>iedeicf)t ber Sorhof ber Surg ©rifienberg gewefen. iHattcnbnrg wirb

um 1630 noch erwähnt; bie Anfieblung Wirb im breijjigjährigeu firieg oerfatlcn

feitt. Sn ber ©Jörberflinge bei .£iet(mamief)oten ftanb ein ,£io j „$um ©Jörber",

niellcicht nach bem IRothenburgcr ober Staller ©cfdjlcdjt fo genannt. Gr johlte

1357 ju bem hohcnloöifd)en Sefifj in fionljarbt, war aber fcf)on im 16. Saljr*

hunbert witfle. 3m ©albe Sohlert, weftlich non ©rünbelharbt, foll ein alter Sirchhof

fein. Gin Steinfreuj fteht jtuiidien Sirflein unb ^edtnannShofen; jwei Snnböfncrfjtc

Joden h>er cinanber erfcljlagen haben. Alte ©ege finb ber $euweg im ©alb .pnlnten-

berg unb ber fßofttueg im ©alb Sammerforft.

(Äonl^aröt.

Tie ©emeinbe erinnert mit ihren über Serg unb Thal Weit serftreuten CrO

fchajten an ba$ Ginöbfhftcm Cberfchwabcn#. Tic ©Jarfung ift eine ber größten bc$

Königreichs. 2ie ift reich Qn Duellen, 2een, ©Jiif)len. Ta unb bort finbet fid) noch

ein alter überwölbter Schöpfbrunnen ober ein Ziehbrunnen mit ©algeu, Stab unb

Gimer. Sei UiUerfpeltarf) ift ein angeblid) itnergtunblichcr
,

fagenberühntter Quell,

ber fog. grünbifche Srunuen. Auf bem «anbberg fiiböftlich pon £>. ift ber ©ad)*

Wafen, eine ©djanje mit jRefteu non ©räben, welche bie ©pife beä ScrgriidenS nach

©eften obfd)neibcn. £>. (am 1399 als baiirifdje-? Sehen an .£>nl(, meldjeö ben Crt

»eräufeerte, aber 1444 wieber eroberte. Sranbenburg hotte bie hohe Cbrigleit. Tic
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3abl ber abgegangenen £>öie um ift ungewöhnlich groß. X ie Sltrcftc ju ©t. ^ßcter

unb Baul war 1152 erbaut. Sa« ^atronat fam oon .^obenlobe al« ©efebrnt an

ba« Stift ÜRodmübl (um 1380) unb mit biefem bureb bie Deformation an Württem-

berg, würbe aber 1615 an £>att abgetreten. 1445 würbe eine griibmeffe geftijtet.

©ine Stapelte jum f)ci(. Blut ftanb auf bem Sriebbof; ein tropft oon ©lltoangen

füllte barin begraben fein. 3)ie Deformation würbe hier früh begehrt.

Xie eu. ipjarrfircfje ftept auf bem oerlaffencn ^riebbof mitten im 35orf. Bon
bem Sau Don 1152 ift wobt ber untere Seil be« Xurmc« übrig, ber ehemals ben

©b° r bilbete. Xa« Schiff Würbe 1758 f. erbaut. ?l(tar, fianjel unb Crgcl finb

übereinanber angebraebt. ©rö&te ©lode: ofamta bei« ic^ , in unfer fraueit er leut

icb, bembart lacbaman go« mich 1513. Sie jweite ift 1878 umgegoffen. Xie

britte bat in ber 3J?a juäfelfcfjrift bes 14. 3abrl)imbert« bie ©oangeliften-Damen. Xie

Xaufglode ift 1769 gegoffen oon 3ol). ©rnft Söfeb in ©rail«beim. Xurmubr oon

1785. ©rabbenhnäler oon fßfnrrcrn unb Beamten au« bem oorigeit Sabrbunbert.

©in Stelcb au«s (oorber DJiurrbarbt , befinbet ficb jc(jt in ber Staatäfamml.

oaterl. altert, in Stuttgart.

Xa« S d) l o ß war urfpiinglid) wohl 2 iß be« abelgefdjlccbts oon ba« oont

13. bi« 15. 3abrf)unbert oorlommt (Wappen: ein blauer, aufrechter 2öwe in Silber;

fiehujier ein blauer Slug), fpäter ber bälliicben Slmtleute. 1444 war bie Burg oon

ben Spaltern erobert unb jerfiört Worben. Ba<b 1677 ließ $all ba« Scblöjjlein

mit 'fßnUifnbm bewehren jur 3uflucbt für bie llntertbanen. ©« war oon einem tiefen

©rabeit unb teilweife noch erhaltenen Wall umgeben. Xcr mittlere ältefte Xeil be«

©cbäube« im ,\pof war oon einer ©aleric umgeben unb batte eine 3lu«faUspforte.

Xer habe öfllidje Xeil ftammt au« ber 3c*t um 1700 (biefe 3abl unb 9Jf. ©. 93. ©.

an einem Ballen im unteren ©ang; CB.). 9lm ehemaligen !>ädtfd)en Wirt«bau«

ba« Malier Wappen unb 1529. 9ludj anbere alte ^oljbäufer mit rotgeftricbeneni

TfadjWerf.

3m Weiler Jlppenfee ein feböne« Dölbau« in Sachwert ,
au« ber 3C >* ber

Denaiffance.

Xcr Weiler ©darrotb batte oor ber Deformation eine Heine Stapelte.

^agflBeim ((2(2 3agesbeint).

Bfarrborf an ber Sagft bei ber SDiinbung ber Speltacb. 2Rit 3 . jufammen»

gewaebfen ift ®an«l)ofen, wo ba« äRorißftift ju ?lug«burg 1183 Befiß batte. Xer

3cbnte ju 3 . war ^obenlobefcbe« Seljen, au« ber Stügelauer ©rbfcbajt; ber Stircbfaß

limpurgifebe«. 3n 3 . batte feinen Siß ba« ritterliche ©efdjlecht ber 3 ehen ,
bereu

©rben bie Herren o. ©tlri<b«baufcn würben. Schon 1528 batte 3. einen eo. Pfarrer.

Xie eo. Stirne, einft bern beit- Difolau« geweiht, auf bem freigclegtcit alten

Sriebhof , ift 1764 (3nfd)r.) neu erbaut. Xcr Xurm gebt Dom Biered in« ?td)ted

über unb trägt ein Stuppelbacb mit Saterne; im Untergcfcbofe bilbet er bie Salriftei.

Bon ben ©loden (jat bie große, mit gotifetjem Srie« gejicrte, ben englifeben ©ruß

al« Umfcbrift, bie beiben anberen bie Damen ber oier ©oangeliften ; unb jrnar bie

Heine in '.Wajusfelfcbrift. 9lnt fog. Bauernglödlciu ftebt: hilf 9°*- bernbart lacbamau

go« mich 1516. ©« foll oon ©djweinen auf bem Stäppele«wafeit l)frau«gcwiihlt

Digitized by Google



oiiflcr-:-l)fim mit Slltemmmücr. 63

worben fein, uitb mag aud einer bort geftanbenen Stapelte ftammcit. on ber ftirdie

ift ein fteinernce ©robben t mal be« SRitters SIbam o. Sllridje^aufen, f 1556. Xie

©eftalt fniet auf $elm uub fiunb; tüchtige ?lrbeit. Xa8 jarte Slallornameitt an

ben ^iloftent atmet ttocf) bcn ©eift ber Srührettaiffance. 3*uci Xotcnfc^itbc
: für

Sottrab o. ©Hridj3t)aufen, f 1549; uitb für 3örg o. E., ?lmtmann ju Sobraßaufcn,

f 1562. Slußett an ber flircffe ber ©rabftein eines 1741 oerftorbenen SßfarrerS, oon

StifoIauS Stifter, Silbf)auer von StircEfbercj (3ttfd)r.i.

Son ber alten Surg ift im ©arten bc« fog. Surgtuirt-S nodj ber ©raben

fidjtbar. Sluf bem Sßfattttenberg finb beutlidje Spuren einer großartigen Surg.

Xureh einen nußerorbcntlicf) tiefen unb breiten ©raben ift ber langgejtredtc Scrg*

rüden nad) hinten abgefcf)loffcn. ©citerhin läuft um bcn fteilcit uub ^oßen Slbfall

ein jtoeifadjer ©raben unb ©all, toooon ber obere ©raben ringä bic Surg umjiebt,

ber untere in ben .fSalbgrabeit einmünbet. ?(n beiben (Tuben biefeä ießtcrcu fprittgen

ftattlidje Sorroerle fteil t)iitau4 in bie 3rf)Iucf)ten ju beibett Seiten be8 Sergrüdeu$.

Son ben Surggebauben finb ÜRauerftcine unb 3>fgel)tiidc übrig. Xiefer am Serg

gegen Sagftßeim fott ber Surggartcn getoefen fein; ber Sßlaß ift umtoallt.

Xer fteintme Xttrm auf ber SJtarluug Sllcjanberäreut nebft einer .f>irfd)>

freuet ift eine Erinnerung an bie großen Sagbcit ber SDtarfgrafcii toon Sranbcnburg,

beren leßtcr bem .fiof feinen Stauten gegeben bat.

Sei ber oberen 3Jtül)le ift ein fteinemeä SWorbtrcuj. Ein fog. Softtoeg läuft

auf bem Sßfanitcnberg, eilt .'perbloeg oom Crt 3. Uieg gegen Cftcn.

gttger&^etm mit JlCtcnmünfter-,

3. liegt freunblicß am recf»ten Ufer ber Sagft. 9J?ittcn im Xorf bie eo. Jilial*

.Vt i r <±| e (St. Siftitö unb ©olfgang) mit fpätgotifdjem Ebor im Xurm. 21m Schluß»

ftein bae marfgräilicbe ©appen. Xen nicberen

oierfeitigen Xurm bedt ein 3dtbach l’on 3*c9e ^n-

Spätgotifd)e$ gefd)nißteä SRarienbilb. ?(itf ber

großen ©lode fteßt: ihesus nazarenus rex

judeorum. bernbarb lacßaman goss tnieß. t)ilf

maria 1487 ; auf ber mittleren ber englifcße ©ruß:

auf ber (leinen nidftd. Xie Stirdje ift Jilial

oon ßrailäßeim. Xa8 Xorf Ijcrt immer bie @e=

fdiide ber benachbarten Stabt geteilt.

Sieben ber ffirdje fteßett brei ilinben, unter

benen feit alten 3c >tci> bie ©emeinbeocrfamm»

lungen gehalten toerben. — SReihengräber.

Xer Sfarrtociler Stlteniniinfter liegt

potf), frei, linlg über ber 3agft. Xie euang.

fßfarrlirdje ift 1730 erbaut an ber Stelle einer St. Sßeter nnb fßaul geweihten,

hett unb nüchtern. Ein Sßor ift nicßt oorhanben. Xer Xuntt fleht gegen ©eften,

er fchließt mit einem adjtfeitigen 3*cflclbac^. Stanjel uub ?lltar finb au ber ©eft--

toanb, bie Orgel an ber Ofttoanb aufgeftellt. Xer Xaufftättber ift oon £>olj, 1617. Xie

große ©lode hat bie llmfchrift: ave maria gracia plena. [anno] MC00CXXXXI1II
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magister conradns gnochamer nie fecit. Sie jwcite i|'t oon 3. 5. ßöftb in Graild*

beim 1802 gegoffen. Sic Keine, Wobt nrfprtinglitb ©dfiffaglodc, trägt bie 3nid)rift

:

Ano domini MDCLX me fecit Amstelodami Joannes Pli. D. Princelbote, bei*

jWifcben ein iörnftbilb.

Sic ,ttird)e bejah einen 9lltarfcbrcin, non bem eine ^eidjreibung überliefert

ift (in ber €SB.\

Sai ölte Scf;ul£)au^, jiibweftlid) non ber flirdje, foll eine Stapelte gewefen fein.

Ser StirdjfaO non ?(. mar ettmangiftf)c3 Selben, an .flohenlohe oergabt: ipäter

brnnbenburgifet). Sic ^Reformation ttnirbc um 1523 eingefüfjrt.

öronjene %SierfdKi&e oon J 3 brr tvirflic{|rn vj»rdfer.

^autenßaeß mit ^SernßciröonoeiCer.

Sie Crte be# ©emeinbebejirfd liegen auf einer fanbigen, oielracf) mit fRabel*

f)olj beftaubeneu fwtf)fläd)c, mcldjc fdjönc ?(udblidc auf Sintel?6iit)I gewährt. Sa«

ehemalige ©d)lo& in Sl. ift ein einfache« Olcbäube nuä bem 17. 3abrf)unbert, mit

bieten 2J?aucm uub einem Stiid ©rohen. 1711 toar barin eine Stapelte eingerichtet.

®ernf)orb« Weiler bat eine Weithin fidjtbare eo. Stirdje, Jfiltal ooit SBilben»

ftein. Gd ift ber Ghor uitb Snrm einer unoollenbetcn ©t. ?innentird)e oon ftattlicber

Slnlage, Ouaberbau. Sie ift 1511 erftmald erwähnt. Sie örtliche Überlieferung bejeiebnet

alss ihren 93aumeifter ben 9!ifoInu$ G«lcr, Sfircbcnmcifter Oon ©t. ©eorg ju SiitfclS«

biihl (1439— 1509). Ser Gljor hat brei 3ocpc unb breifeitigen Schluff, fieben
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breiteüige Acnftcr mit fpätgotifcbem , abtoecbfelnbcm SDiaftiuerf ,
außen Streben mit

brei SBaffericßlägen. ?(nftatt beb ©etoölbeb bedt it)n eine flacfje iönlfenbecfc. 3>er

Triumphbogen ift vermauert. Diörblid) flößt ber Turm an, ber in bcn oieretfigctt

©efcßofjen nur Scharten ßat , mit Toppelfcfjrägen in baä 9tcßtccf übergebt unb auf

ftittfjc 311 ®frnl)arb*»t)filft.

ber acßtedigen ©lodenftube ein nicbcreS 3e**^at^ trägt. Tab ?ld)ted bat über ben

Schrägen je eine Strebe mit Södel unb jtoci SSJnfferidjlägen , an bcn anbereit oier

Seiten je eine ßblanle Scballöffnung mit SWaßtocrf. Slm ganjen Sau ift für bie

Unterteilungen ber Spißbogcnfcnftcr ber SHunbbogen beoorjugt. 3m ISrbgcfdjoß

bei Turmb ift eine Thür mit rcicßem Stabloerf. Tic große ©lode bat bie 3n*

fcßrift: l)ilf got unb heilige frato fant anna. bernhart ladjamait go-J mich 1517;
fiaulul, Xenfmälcr au* Württemberg. Ctagfttreif. 5
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bie mittlere: Pf got unb maria. bembart lacbaman 9021 mich 1516. 3m Gfjo*

ftebt ein fpatgoti|cf)es Shujifij.

®e|cbicbtlicbe 9?a<^rit^ten über bie ®rünbung lebten; alleö fpricbt für eine

©atlfabrtSfircbe. 25er Crt, ber in ttirebenbiiebern bcs 16. 3af)rbunberts gerabeju

ttirrfie ju töcrnharblturilcr fflruubrife. Srfjnitt. Profile.

St. Slnna beißt. beffen eigentlicher 9iamc nber fdjon im 14. Sabrbuitbert genannt

tnirb
,

geljörte jit ber jeßt baprifeben Pfarrei ©cibelbacb. TaS SRittergut gehörte

öerfcbicbcnen fßatrisierfamilien non 2>infelSbiibl, nochmals ber ». Hnöringcn.

25aS ehemalige Sch laß, f ‘n einfacher San mit bieten Stauern unb Spuren

eineS (MrabenS, jeigt an einem 2bü rf*»rj noch bie 8a$ 1511.

Digitized by Google



Ccuferrtjaufen mit }'erflertjf)oicn. 67

^SieußersBaufert mit ^Jäergertsfjofert.

2euler8l)nufen (Don Siutger gen.), an ber 3iDerd)loörni(5, Don großen 23ii ftent

umgc6en, toirb burefj^ogen uoit ber ciitft oertebrSreic^eu Straße Don (SrailsEjeim nach

L'cuterBiyaufen. -ool^rrlicf.

Seucbttoangen unb Nürnberg. ©a« ©orf tonr jnm größten ©eil branbenlutrgifd).

©er flirdjfap gehörte bent Spital jit ©intelsbüljt (feit 1368).

©ie cd. if$f arrfirdje, St. Sofjanncä b. ®ü. getnciljt, flammt im Sd^iff doii

1755; ber ©urm, an ber Cftfeite, aus bem 15. 3af)rl)imbert ,
tnnrbe 1830 erhobt.
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Schi llntergefcpoß, nicbct überwölbt, fc)at am Scpliißftein ba« ffiappen oon ©Uricp«*

Raufen. Sie tieffipenben Sippen finb unlen abgefdjnittcn ,
nur eine fißt auf einem

firagftctn. Sie genfter finb oeränbert. Sie Safriftei ift in ber Sonne iibcrtoöl&t.

©on einem Altariocrf riifjrt eine fpätgotifcpe Stpniperei: ©priftu« al« Söcltricpter,

umgeben »on ben jtoölf Apofteln, rceic^e ipre SBcrfjeuge tragen. Sie fißen in jtoei

Seiten iibereinanber auf ©ollen; ©etru« unb Sopanne« junäepft bei Spriftu«.

Saufftein oott 1762. Sie fteiitc ©lode jeigt in gotifeper SRajuSfelfcprift ben eng=

lifepen ©ruß. Sie große ift 1806 oon 3- 3- Söfcp in Srailäpcint, bie mittlere 1860
gegolten.

Altertümer: Auf bem ©idj eiberg ©cmäuer, umgeben oon SSaü uttb

©raben. ©ine pope Straße fiiprt bei ©elgcnftabt nad) geucptloangen.

Öergert«pofen, ein Jtkiler am Slcffclbacp, pat eine romaniftpe fi'apcHe ju

St. Sifolau«, 1444 crftmal« urfunbücp errcäpnt, jept eoangclifcß
;
Srudpfteinbau. Ser

Cftturm hübet mit einem Sonnengetoölbe ben ©por; ber runbe Sriumppbogen ftept auf

ffämpferfimfcn. Sccptcdige, ftarf abgefeprägte Tvenftercpen, fcplidjte Sunbbogcnpforte.

Sie 3opI 1598 mit LZ(?) am Surm, toeift auf baulicpe Änberungen. Alte Altarmenfa.

kleine ©lode mit bem ©ngclegruß in gotiftpen 3Jlaju«teln. kleiner Altarfcprein,

Spütrenaiffance: Stpnipbilb be« peil. Silolau«, gering; auf beit ^liigcln innen ge

malt: ©priftu« unb ©ottoater, im ©iebel über bem Scpreiit bie Saube be« peil.

Weifte« ;
unbebeutenbe unb fepr oerblupene Slalereien. 3lue' Heine ©loden

;
bie eine

mit ber 3nf<prift: nüc maria. pilf got.

<£«Renan mit ^refjßevg unö ffiempeCßof.

Suftenau (9J?arltluftenau) gepörte oon alter«per jur .fferrfepaft Sfreßbcrg, beren

^muptort e« toar, mit Diarftrccpt unb ,fialfgcrid)t. Ser Jledcn patte brei Spore,

beren leßte« 1850 abgeßroepen tourbe. Alte, früper au«gcbepnte ©farm. Sefor*

mation um 1530 burep .£>mi« o. Sedenborf-Aberbar. ©egenreformation tourbe oon

1628 an, burep bie o. Änöringen, bi« gegen ©nbe be« Saprpunbert« betrieben unter

feptoeren Sümpfen. Sic ©farrtirepe toar bi« oor turjem paritätifep.

Ser Ort liegt am fjitß be« flreßberg« unb im äRiiplbaeptpal. Sie Käufer

finb jum Seil mit Snfcpriften (OS.) oerfepen.

Sie eo. ©farrlircpe, St. ©eorg getoeipt, ftept erßöpt im cpemaligen griebpof.

Sa« Stpiff mürbe 1749 erneuert (Snfcprift an ber SBcfttpür), mit fünf Sunbfenftcrcpcn

im ©iebel, jtoei Heilten ©mporen, Spiegelbede mit Studaturen
;
c« jeigt aber Spureit

oon romanifdjer ©auloeife: an ber Sorbfeite eine oermauerte Sunbbogcnpforte unb

ein romaiüfcpc« genftcr. Sie Siibioanb ift burep einen ntäcptigen Strebepfeiler »er*

ftärtt. Ser Surm, an ber Oftfeite, ift überau« maffig unb gebrungen, obtoopl au«

bem ©iered in« Acpted übcrgefiiprt. ©enoitterte JyrtcSrefte unb ein tfötoenbilb finb

an ipm eingemauert Sa« ©rbgefdjoß ift intoetibig Spor, mit einem Seßgetoölbe,

beffen Sippen fiep jum Seil burcpjcpiicibeu unb in ber 29a nb »erlaufen. Ser ge*

leplte Sriumppbogen, bie jtoei fünfter unb bie Spür jur Salriftei jeigen bie formen

ber Spatgotif, jum Seit in abfonberlhpcn ©ilbungen bc« Sfaßtoert«. Sie Salriftei

pat ein Sterngctoölbe opne Sippen, .^locpaltar, Saufftein unb fianjcl im 30Ptl"l iI.

ftleinc bimförmige ©lode mit romanifepen unb gotiftpen 9)?aju«feln : 0 Jesu Christe
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fiufttnau mit Ürtfcberg unb lempctljof. 69

veni cum pace; mittlere: ju gotteS bienft geljor idj, tjau$ glotfengifer 3U iiurn 6erg

go$ mttf) amen (um 1545); grogc: Doniine Jesu Christe, a fulgure et tempestate

ftiidjc ju ttaridfappel.

libera nos. Sumptibus parochianorum lustnaviensium me fusit Dinkels-

bulilae 1747 A.(?) — Umfuffenbc ÜReftaiiralion 1899.
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70 3agftfm3. Cberamt Urmlj&tim.

©rabbenfmäler: 3nnen: Mitna Gßriftiita t>. Änöringen, geb. u. Swfjßolj,

Sßroftlfigur in glacßrelief, mittelmäßige 5Reitaiffance. Mußen: Mm Gßor, in einer

fpätgotifeßen, für ein Sefpcrbilb beftimmten 9+ifcße, deiner ©ebenfftein eine« Stinbes

oon Mttna Gßriftina o. Slnöringen. Muf bem alten griebßof greimonument beS

ißßilipp Mnton u. ÄniJringen, + 1817 (3nfcßr. in CS.).

Stuf bem Stappclbucf ftanb eßemalS eine SlapeHc.

Streßberg (alt GßrebeSberg) ift ber ßötßfte ißimlt ber ©egenb (520 m).

Herren u. Sir., bie einen SlrcbS (pfaßlroeiö auj Dreiberg) im Scßilbc füßren, treten

im 13. unb 14. 3aßrßunbert auj. Die •fjterrj'cßaft gehört nacßtnalS benen u. SaiutS«

ßeitn, o. Sccfeiiborf, u. Slnöringen (1545—1838). Das Scßloß ift 1648 tion ben

granjofen uerbrannt morben. Die normal ige Scßloßtapedc rourbc 1723 neu gebaut.

Äirctjc ju Wariäfajjpcl. C*»runbri&. Profile.

naeßbent 1717 eine Stolljaßrt ju bem im Sranb uimerfeßrtcn ©nabenbilb aufgefommeit

mar. Sott ber Surg ift ein mächtiger gefütterter ©raben übrig, barin ein Srunnen*

feßaeßt ;
unb Stefte eine« ftarfen ©cfturmS. ©in im HKnierßof uennauerter ©teilt be=

rießtet oon einem ©eßeuernbau bttreß ©tjtel ,£>anS o. Slnöringen 1506. Die SlapeHe

entßält brei Mltäre, auf bem Jöocßaltar ber ßeiligen Dtreieinigfeit baö ©nabenbilb

mit ber Strünung SUiariä oon 1758; unb ein ©rabbentmal beS Slarl Sofepß

o. Sltt., + 1797.

Dempelßof (Diimpelßof ?), urfpriinglicß Sauemgut, mürbe im 17. 3aßr*

ßunbert als ©eßloß für bie .fierrfcßaft u. Slnöringen erbaut, eS jeigt (an ber Oft«

feite) bie 'JOappen oon Sin. unb Sucßßolj, bie auf ,£)atiS Submig o. flta. (+ 1626)

beuten. 3eßt ift eS ©cßnllcßrerbilbungS* unb SlinberrettungSanftalt. ©S ift ein

breiftöcfigeS ©ebäube, mit Hier ©dtürmen, feßönem Drcppcnßauö. hinter bem .fjauö

ein präeßtiger ©arten, umritt bie greißerrett ein ©emiitßSßnuS, Springbrunnen unb

Mtlecit angelegt ßatteit (CS.).
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jlRartcifiappeC.

)ßfarrborf auf lualbreitfjer £)öf)e, nahe an ber ©afferjdjeibe bet 3agft unb

©örniy. Da8 Dort ift jufammcngewadffen and einem unteren Crt, floppet , unb

einem oberen, SHergenbrunit , bie ftpon 1366 nebencinanber genannt werben. (SRad)

ber Crtöfage batte fiep bei bcn Cuetten oben ein tiinfiebler niebergelnffen, ber ,'C'eit-

frftftc in bem SSJaffer entbecftc. Darum würbe bie flapctle gebaut unb bei bicfer er*

-TH1114
,5"v

Mild)« $u i’Jnrtafapi'cl. Cucifrijnitt im <i l»o r.

WudjS ba3 Dorf.) Die Mnplanei war oon Burggraf gncbrid) (1396—1440) ge^

grünbet. Deffeit 2of)u Woftte 1462 l)icr fogar ein Marmeliterllofter griinben, wa$

aber mißlang. 14xo würbe bie Mapclle oon bem Pfarrer oon tiraitdtjeim . 3op.

©attler, neu gebaut; 14*1 bie Pfarrei SU?, errichtet. Die 9lejormatiou würbe um

1525 eingefüprt burd) bcn Pfarrer Subw. .{taug.

Die eo. ^Sfarrfirc^e (ja 11. 9. grauen) ftebt unter bem Dorf im früheren

griebfjof. Der tibor, au* Ounbern gefügt, flammt au-3 ber tWaujeit nad) 1480, bae

Stpiff pat jwei Sollseiten, bereit jWeite zweimal burd) bie 3ablinfd}rift 1523 (unb

ein Steimuehseidjen, oon {tanä Dien ju Sraitöheim ?) angegeben wirb (an ber oer

mauerten ©iibtpür unb mt einem genftcr). Der alteren Söaujcit gehört ein genfter
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ber ©übfeite an. Xa8 SangbauS ift einfcfjifftg mib fladbgcbcdt. ?(n bet SBeftjeite

ift »ot bem fünfmal gefehlten Spißbogetiportal eine fleitte '-Bor^aüc mit ftarfen

Scitenmauccn, jtoci ©Sulchen an ber Xljiirtoanb unb ißultöad). ?ln ber Siorbfeite

beS Schiffs beim Gboranfaß ftebt bet üietccfige, in uier Stodtuerleu fidj aufbaucnbe

Xurm mit 3iffl£'(bac^. Gr erhielt feine jcßige ©eftalt nadj einem '-8li(jfd)(ag im 3at)t

1593. Xer fdjöne, grofjc ßljor bat jtoei 3od)e unb breifettigen Sdjliiß; Strebepfeiler

unb SWafiTOerlfenfter. Gigcntiimlidj ift ba® unfl)mmetrijd)e Sijftcm bcs SRippengetoötbes.

Xie »om mittleren Xicnft ber ©iibfeite ausgebenben beiben .ttreujrippcn finb be-

gleitet »on jtoci ©citenrippen. ©o roädjft auS biefem einen Xicnft ein ganjeS Öünbel

ffiipßen, luie and einem Ißalmftamm. Xie SSanbbienfte laufen becab bis auf ein @urt=

gefimS unb enbigen in graßen. Xie Sdjlnßfteinc jeigen bie .fiaitb ©oltes , bas

Sintiiß Gljrifti, baS ©otteSlamm , baS ©ruftbilb ber SJtaria (?). Xer ©til bee

©ariden erinnert an bie .f?errgott$firdje ju Greglingen (ißauluS). Xie füblich an

ben Gfjor angebaute ©afriftei bat ein 9tippenfreujgei»ölbe. 3m 9Jfittelfenftcr ift noch

ber 9ieft eine? ©InSgcmälbeS (Anbetung ber SBeifen, in einem .fpauS mit brei ©iebeln,

oben Gugel, ©onne, SDfonb unb ber ©tern) mit 3nfd)rift in mibgotiid)cn SDtajuSfeln

:

DAS GLAS IST GMACH ... CV . . 9tuf bem Slltar im libor ftebt ein ©darein

mit ©cbnifibilbern unb ©emälbcn. 3m ©ebrein bie lebensgroße ©tatue ber Sßaria

mit bem Sinb. ©ie fteljt auf ber ÜJionbfidjel (mit ©efiebt), toeldje »on jtoei Gngelcbcii

gebalten loirb, jtoci Gngeld)cn halten bie Ärone über iljrem .ftaupte. Xer Runter»

gruub ift ucrgolbet mit eingeprejjten ©ranatapfelmuftern in Stadjabmung »on Örofat.

2luf ben fcbriigcit ©eitentoänben finb bie apo(ah)ptifd)en Attribute ber uier Goaiigeliftcit

bargefteüt mit beutfebeu 9?ameitSbeijcbrif teil (©. 2JtattbeS,S. 'Dtarj,©. Cauj, ©. SohanncS ).

«uf ben glügeln finb innen in .fjalbrelief bie Scrfünbigung, ^teiiiifudjuiig iÜtariä,

©eburt ßfarifti, Anbetung ber SBeijcn gefefjilbert, in auffatlenb altertümlichen ftompo

fitionen. ?lußen gemalt: Ginjug in Serufalem, ©etbfemane, 3efu8 uor bem £obcn

5Rat, 9(u}erftcl)ung. 91uf ben feftcu Seitenteilen bi'der beit glügeln finb jtoei .öeiiige

gemalt: linfS ein Jitünig mit MelcJt unb $>oftic, rechts @L Cttilia mit 3abn u»b

3ange. Oben auf bem Schrein ftebt GbriftuS mit feinen Söunben. 3n ber 9lltar-

ftaffel ift eine ©rableguug mit fieben giguren, uorjüglid) gefebnißt. 9luf ben glügeln

berfelbeit finb innen jtoci Gngcl mit SBcibtoaffer unb SHaudjiag, außen ©t. Statbariua,

IDtaria mit bem Miitb, Barbara, Gclena gemalt. 9luf ber SHüeffeite ber ißrcbetla ift

baS Scbtoeißtucb CEljrifti gemalt, baß jtoei Gugel halten, am ©d)rcin mar SKanfcittocrf

aufgemalt. Xie SDtalercicn jeigen ben Stil SBoblgcmuts. Xas 9lltartoert tourbe

1889 »on 3Jtaler 2J!cnrcit() reftauriert.

©on ©tulpturen finb noch übrig ein Sii'djof unb ein Xiafon, »orjiiglicbe

Statuen, unb jtoei Heinere, 3ol)attneS b. G». nnb ein Xialon. Ginc SRuttergotteS

in 'Jllabafter unb ein gefebuißter fog. ©alntefel (GbriftuS auf bem Gjcl reitenb) finb

fortgefommen.

SlleineS, einfadjes 93nnbtabernalel. ?ld)terfigcr Xaufftciu »on 1481. ©rab

benfmäler ber ©farrberren 3ob- Xiirr, f 1580 ($>olj), unb ©eit ©curlein, f 1002

(gemalt, Opfer Ülbrabants). ©roftc ©lode: 3>* ©otteS 2ob unb Gr braucht man

mich- Salentin 9lllgeicr »on Ulm ju Cnoljbad) gos mid). 1596, SSappcit »on

©ranbenburg ®. g. TI. 3- '-0- 3. Ö. fr- 1590. IVittlere: Xus mein bon fcbeit bagel
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unb leint, barumb bit icf) marin bcin fint (got. 3Rhtu«feIn). Kleine: 1653. Magna
et mirabilea sunt opera tua omnia, Deus. apoc. 15,3. Johannes Reichart.

Altertümer: hinter ber Sattle ooii 2J1 . liegen „Sdjanjäder", bei 'iBüftenau

eine Sdjelmengrube. (Sine .fuüje Strafe füEjrt non 2)1. na cf) ©elgenftabt. Der be«

walbete Dergfegel öftlict) über SBüftenau trägt ©puren einer flcincit Dutg mit ©rabett,

and) ©entölter tarn fc^on jtt Jage. 3n SRubolfdberg toeifi bie ©age Bern einem

Schloff, roabrfcbeinlicb roeil und) bent breißigjäbrigeit Krieg eine abelige Dame £>ier

getoobnt bat.

Sllitbeulaacß,

int Sanb befannt al« fteimat Bon ©cfcbirrbäitblern, liegt in einem grünen Dbäldjen

auf ber ©afferfebeibe. Die Dorfftraße fcfjteb einft bie (SUroanger unb Dranbenburger

ftjratjd), ber nörblicbe Deil be« Dorfe« mit bent ©(bloß gebürte jur Gent drails^eim.

Die graifdjgrenje ift roabrfcbcinlicb atttb bie alte ©ren§e jmifebeu fDlulad) unb Die«gau,

Didtum ©ürjburg unb Aug«burg, unb ber fog. Dieb«fteig bttrd) ben ©alb jtoil’cbcn

2Raßenbad) unb ©ilbenfteiit ißre fyortfeßuitg. Schloß unb Dorf gebürten feit bem

Anfang be« 16. Sabrbuttbert« bi« in« gegentoärtige herein bem bäUifdK*’ ®cfd)[ed)te

ber ©enft o. ©ülburg. Da« ©(bloß ift 1873 abgebrannt, naebbem e« jebon 1837

feiner Sd)äße an Urlauben unb ©emälbeit beraubt toorben toar. (So foll ein ftatt*

lieber Sau gemeint fein. Der füblicbe lidturnt, Bieredig, ift noch erhalten. An einem

•f>au« in Unterbeufftetten ift ein ©teilt Born Schloff ju 2R. eingemauert mit bem ©appen

be« ©ottjrieb ©enft uon Sielburg 1623. Daneben, an ber Stelle ber alten Kapelle,

ftebt ba« latbolif<bc ©(bulbau«, über ber Dpiic bejeidjnet mit bem Seuft’fcbcn ©appen

unb WEVS 1774. 9)1. gebürte Bor ber Deformation jttr Pfarrei ISUettberg, batte

aber fdfon 1488 eilte Kapelle.

$ß?rfpeCta<$ mit 33urgßerg uni» ^leußerg.

Da« ipfarrborf C. liegt im Dljal be« gleichnamigen Dad)«, am ffitß be« '-Burg*

berg«. Der (Bad) teilte ba« Dorf einft in eine martgräflid)c unb eine bäUifcbe £>älfte.

ftird)licb mar e« bi« 1706 Bon £>onbarbt. Die Kapelle ju ©t. 2)laternu«

mar 1421 gemeißt, 1634 niebergebrannt unb barnttf mieber aufgebaut. 1728 mürbe

fie abgebrodjen unb bureb ben heutigen, funftlofen (Bau erfeßt. 'Don ber alten Kapelle

bat ficb nur ber Dumtcbor erhalten, mit biden 9)?auern uttb plumpem Dippenfreuj«

gemülbe. Die brei ©loden finb oou 1862. 1663 ließen bie Cberfpeltacber 310 ei

©loden Bott Stephan Druttcler unb Job- Arnolb in Dinfclebiibl gießen (CD.). An
ber Kirche ftebt ein ©teintreuj jur (Srinnening an einen int breißigjäbrigen Krieg

erftoebenen ©djulmeifter. Die Kirdjc befaß einen alten Abenbmnblülcld), ber jeßt im

9)lufeum Baterliinb. Altertümer ju ©tuttgart bemal)rt mirb. Die Kuppe ift flad) unb

meit; ber Knauf bat fedjä Dorfprünge mit ©efichteru; ber gujf fecb« 2)lebailIonä

mit SReliefbilbern an« bem Sebcn 3efu Gbrifti. Am Danb ftebt: HEINR. DECAN.
OXOLSPACEN. ME OBTVLIT. (um 1300). 3nt Defiß ber Kirche ift eine jinnerne

Abcnbntabl«fanuc non 1701.

Da« Dorf bat I>ä6 fc^e Dnllenbüujer mit 3njd)riften (CD.) unb Bcrjierten (Sd-

ftänbent. Die ©irt«ftube ift alt Bertäfelt unb uerräudjert. Dörblicb uom Dorf ftebt

auf einer Anhöhe bie alte 3fb]'tfd)ciu'r mit (tuet mürttembergifdjeu ©appen, Bon
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Öerjog fiubmig unb £erjog 3opamt gricbricp (3nfcpr. J. F. H. Z. W. 1614). Xie

toiirttembcrgifc^cn 3cPnt,crf3te flammten oom Stift ÜJliidmüßl unb urfpriinglicp oon

§openlope.

Xer ©urgbcrg (auep ©udfbcrg unb |mßcnbucp), jene ©ergfuppe, mdepe

meitpin in grauten ein SBaprjeicpcn unb eine SSetterfcpeibe bilbet, trägt peute rin

gorftpauS. Xie Sfuppc toar „eine großartige ©ollSburg, »aprftpeinlicp auep Opfer*

unb SlnbetuugSftätte, äpuliep toic Jficfielberg, ©olbberg unb 3pf im fRicö". 5D?an er*

tennt „jtoci breite ©armen, ringsum toagreept unb mit fteitem Slbfall um ben ©erg

laufenb". Xie Cberfläcpc ift eingeebnet uub jur regelmäßigen ©form tünftlicp ju«

gerieptet. Xaß ber ©erg auep fpäter 3uflucptSftätte in SfricgSjeiten blieb, bezeugen

gunbe oon '©aßen unb »ufeifen. Um bie Diitte beö 15. SaprßunbcrtS entftanb

eine 33allfaprt auf ben ©erg, toie halb barmt cp jnm ©inforn bei Spall. ©in .fiirt

entbeefte eine tounbertpätige Duette. 9J?ait baute ju ©prett ber peitigen SDfaria eine

Stapelte, meltpc ju tRoßfelb gepörte. Sie erfepeint 1473 urfunblicp unb pat 1499

fepon einen eigenen ©riefter sine cura. Sieben Stapelte unb ^ricfterpouS entftanb ein

©MrtäpauS unb ein ©abpauS. Xer Siaplan, ber fiep ber SHcformation nitgejcploffen

patte, ttmrbc 1534 naep GrailSpeim uerfeßt. Xie ©kllfnprten patten fepon 1521 auf*

gepört
,

boep piett fpäter ber Pfarrer oon Sioßfclb attjäprtiep eine Rireptoeipprebigt

unter freiem .fnmmel. Xie .fperrfepaft patte einen Söilbmeifter auf ben ©erg gefeßt.

Sin Stelle ber ©unbcrqucllc mürbe ein tiefer ©rumten angelegt, an feiner Sinfaffung

ftept 1629. Son einem SESilbntei fter 3atob ©cpmeiger, f 1586, ift bet ©rabftein

Oorpanben, ber einft auf berti griebpof bei ber ©ergtapdlc ftanb.

Xer $of 91 eu 6 erg, ©nflaoc im CberamtSbejirf fpnll, liegt auf einem ©erg»

oorfprung jroifepen jroci ©albfcplucptcn, ber inS ©iiptcrtpal jäp abfäHt. Xer ©cploß»

bud meftlicp oon bem ©auernpof ift bie ©teile einer ftattlicpcn ©urg, Sieuenburg

genannt (im ©egenfaß jur ©urg ©dlberq?). ©ie erfepeint urfunblicp 1357. SIlS

batjrifcpeS fiepen mar fic im ©efiß ber Sperren o. Stircpberg
; boep maren auep anbere

ritterlitpe ©efcplecptcr ju 9i. angefeffen. 3n ber gepbe jmifepeit fpud unb ben ©eben«

burgerit 1443/44 fepeint bie 9ieue ©urg eine 9ioKe gefpidt ju pabcu. 3m 16. 3apr>

punbert gepörte fic ben ©dlberg, fpäter ber Stabt Spall. 1550 ftanbeit noep bie

SWauerjargett poep. Xer leßte 'Himtcrreft mürbe 1845 abgebroepen. ©lau ftnbet

©teiufugdu, eifeme« ©erat unb ©offen.

ÖtncCjBeim (Onolfspdni).

©farrbovf, in ber ©bene ber Diaulacp. Xer Ort mar feit ben 3eiten ber ©rafen

oon glügelau ein SDiittclpunft, ©iß eines ©pcpaftengericptS, fpäter eined SimtleinS.

.ficrrfcpaftSuerpältniffe mic bei GrailSpeim. Slm Ort faß ein rittediepes ©eftplecpt

im 13. unb 14. Saprpnnbert. Sfirepliep gepörte @. bis naep ber SReformation (um

1525) ju GrailSpeim. 1404 mürbe Gpor unb Stapelte ber peil, töiaria gemeipt.

©ine Stapefle beS peil. SoboluS mirb 1477 ermäpnt, fie ftanb auf beit ttappdeS*

ädern, rccptS ton ber ©traßc naep GrailSpeim.

Xie eu. ©farrfirepe, cpemals STapdle jur peil. TOaria, ftept auf einer Slitpöpe

im früperen griebpof, an beffeu Stauer baS branbenburgifepe ©tappen 1550 ein«

gepauen ift. ©on ber alten Stapelte ift nur noep ber cinfacpc, jiegdgebedte Xnrm
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übrig, facffen Untcrftocf als ©afriftei bient. Sie grofjc ©lotfc fjat bie gotijdje 'Wiuus!et=

infdjrift: ofanna f>ctd ic§, in unfer fraloen er leiit man midj 1475 (iuo()( üon ©ernl}.

Cacfjamanit in .fjSeilbromt gegoffen). Sn« 2ang()aitS ift 1755 aufgefüffrt, 1863

oerlängert. ©rnbbenlmnl beS Pfarrer? .ficinricf) .ftom (f 1592, Snfcfjrift in ber D©.).

3n bem ©eierlbadjer SRain foll eine Stabt geftanbcn fein.
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"Slec&enßerg.

^Jfarrborj, über bcm Thal ber 9iott) gelegen, „in einem Äranj »on Xannen«

Wölbern". 55a« Xorf ift auS ber 9lnficbluttg um baS Sdjloft erwadjfen, baS l)art

am SRanb beüt SBergabhangS, nocf) etwas tiefer als baS Xorf, über einem See liegt,

©inft gebürten jtt bent Sdjloft nicht weniger als 35 Seen. 91. gilt Sinigen als ber

Urfifo bcr Xruchfcffeit non SH., Xicnftmannen ber ©raren ». Cttingcn. Sappen: eilt

pfaftlWciS geftcHter 91edjen, auf bem .frei nt berfclbe jwifeben SBiiffclhörnern. 3m
15. unb IG. Snbrbnnbert bieg eS ba* SHeue 91. (im ©egenfaft ju 91. bei .{toben*

trübingen, bemfelben ©efcblccbt gehörig), ©S wirb angenommen, baft unfer 91. int

14. oaftrhunbert »erfotleu War unb erft um 1400 wieber aufgebaut würbe. Xaö
©efcfjlcdjt 0. 91. tritt um 1230 auf. 3m 15. 3abcbunbcrt gehörte bic Burg als

etlwangifdjeS Sehen ben SolmerShaufen, bann ben 9lbelmann, im IG. ben Stein*

baufer o. 9teibenfclS, im 17. ben SBcrlid)ingen=9feunftettcn, bis 1840. Slircftlich war 91.

bis jur 91eformatiou gilial non Stimpfadj. 91acb bem 9lugSburger SHeligionöfrieben

1555 reformierte .fteinrid) Steinhüujcr. Xie Slapelle jum heil. .Hreuj ftanb im 16. 3abr*

bunbert unterhalb beS ScfjloffcS auf ber heutigen Sappelwiefe am Sec.

Xie eo. Sßfarrfircbe würbe »on ben Freiherren u. iBcrlichingen 1619f20
erbaut, jwifeben Sdjloft unb Xorf. ©ö ift ein Heiner unb einfacher aber Wiirbiger

Bau, einfebiffig mit »ieredigem ©ftor 'nt Xurm. XaS Schiff tjat Spiftbogenfenfter

ol)ne Saftwerf, flache Xedc, rittgöumlaufenbe ©ntpore. ©in 91unbbogen trennt ben

©hör oom Schiff. Xie 9luSftattung ift in 91o(ofo gehalten, weift mit ©olb unb

SDlnlereicn in ber 9lrt bcS ©Uwauger .{wfmaterS ©bin. Sibmann. 91m 9lltarauffaft

ift baS 9lbenbmahl ©hrifti bargefteHt, au ber Jitanjcl bic oier ©oangeliften ;
an ber weift*

getünchten ©mporcnbriiftung fiitb in Studnmrahmung einfarbig, teils in Ddergclb, teils

in Blaftrot ober ©rau, biblijdje ©efchichtcn flott gemalt. 9lm SfSIafoitb buntfarbig ber

gclrcujigtc 3efuS, bcm bie '-Vertretet ber Seitteile hulbigen, unb bie erhöhte Schlange.

Xer Xurm, beffen Unterftocf als Safriftei bient, ift bief unb lurj, mit 3wiebel*

baeft. Xie mittlere ©lode ift gegoffeit 1772 unter griebridj 0 . Berlidjingen, „epis-

copus, patronus,“ burdj 3- F- Söfdj : bic tlcine ooit 3. 2. SKeiner in ©rnilsheim,

bic groftc 1860. 3n ber Stirdje finb 10 fteineme ©rabbenfntöler ber Familie

u. SBerlichingen auS bem 17. Faftrhunbert mit ben 9(hnenwappeit.

XaS Schloft 91. ift gefdjüfyt burdj einen gefütterten ©raben, über weldjeit

jeftt eine feftc SBrüde führt. ©S befiehl auS jWci Flügeln, einem alten unb neuen

Bau. Xer alte 'Bau ift ein Steinhaus ooit brei Stodwcrlcn mit biden Blauem unb

einem »irrten ©oben uon gachwcrt. 9lm alten Steinbau ift ein frühgotifcheS genfter*

chett erhalten; am anftoftenben Xljor ift auf ber inneren Seite bie 3<>hl 1447 ein*

geljauen, aufteit ein .Cürfcf)gcWeib. 9todj ftedt in ber Xhonnaucr ber 91iegelbalfen jum

Bcrramntcln. Xer Söller oben auf bem alten SBau bot ©ftridjbobcn, »crtäfelte Sättbe

mit 'Bilnftcrit unb grofte genfteröffnungen nad) jwei Seiten hinaus, banor SBiinfe.

Vllle Xhüren finb oben runb auS ben Sturjbalfcn gefchnitteu. XaS Tod) ift fo auf*

gcfe(it, baft ringsum ©uftlöchcr gebilbet werben. Xer neue 'Bau, erridjtet »on .{»einrich

Steinljäufer 1571 Ooh^f^ft unb XoppclWappen auften), fchlie&t fich au ben Thor-

bau au unb bilbet im llnterftod bie ©infabrt, bie nach ber rechten Seite mit jwei
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SRuubbögcn in ben Schloftbot münbet. (Sine bitfc, furje Säule [tilgt bie beiben Wögen.

9tn ber SRorbWeftcdc biefee Waus fpriitgt ein adjtedigcr Jüan uor, ber unten gegen

ben ©raben gittnue Safematten I;at, bann leichter unb fcfjlnitfer auffteigt bis über

bie girftfjöbe best anftojjeitbcti Wauö.

3m ©ulettbud, norböftlid) uott SH., [oft ein Sd)lof; geftanbcit fein. 9(uf bem

^übnerSfwf flehen jioei Steinfrcujc mit bem 3ridien bes ^flugö. 3n Sonnen*
Weiler, bic^t bei SR., war ein Sd)löfschen, welkes 1665 eine ©ochter attö bem

Ipaufe Werlicf)ingcu mit ihrem Watten betoof)ntc.

9lm Sri; (off SRedjmberg haftet bie Sage uott bem milben 3unfer 'IBiKjelm o. SRcd)*

berg, ben ju ©Hwangen im Slofter fein SRoft erfdjlug. Sie fniipjt au SsJittjetm 9lbel--

mann an, ber auf SR. gefeffen.

?to[jfeC6.

Sflfarrborf auf ber ©bene, bie ficb am guft bcö Wurgbergö bi« jum ®ü^fert£)aL

binjiebt, Weftlid) oon ©railshfim. ©er Crt erfdjeint 1303 als Würjburgifdjcö Sieben

im Wefig ber ©rafen ». gilt getan (Wluglowe, Wligl.), beren Stammburg bei SR.

lag. ®a§ öefd)led)t tritt 1240 aut unb oerfdjroinbct 1317. Sein ©appett war ein

gehaltener (fd)warj unb filbern ?) Schilb, auf bem .ficlnt ein Walbadjin unb Sßfauen«

teberftrauft. Sie waren bie ©rafen beö SUlulacbgauö, alö SRadjfoIgcr unb oietleicbt

Slbfömmlinge ber ©rafen oon Slobeuljmifcn. Später lant 91. mit ©railMjcim an bie

^obettlobe, bann an bie SRürnberger Wurggrafen. ©er fiir^enbeilige St. SDlartin

weift auf eine fränfifdje llrpfarrei. SRcformation um 1525.

©ie eb. SJifarrfirdje ftebt am norbweftlidjcn ©nbe beö ©orfö auf einem flcinett

§>üge(, umgeben oom ummauerten griebbof. Sic würbe 1714 neu erbaut. ©nS Schiff

bat SRunbfenfter unb ©mporen. Äanjet unb 9lltar, beibc oon ©id)cnf)oIj, finb an

ber CftWanb aufgeftellt, bie Drgel an ber ©eftwanb. ©er llntcrftod bce ©urmS,

ber uom älteren Wau fteben blieb, ift Safriftei. ©rofte ©lode: 3 11 ©ottcö Stob unb

©br gehör ie£j. ©briftopb ©lodengicfjer goß midi im 1573 jar. ©ie öciben anberm

jeigen bie SRamctt ber ©Dangeliften in ber Schrift bcS 15. Sabrbimberts.

9lltertiimer: ®ic SHefte ber Würg gliigelait liegen eine Wiertelftunbe füblicb

oon SR., b°ri an ber ©ifettbabn. ,,©s war eine in ber ©bette gelegene, quabratifd)

angelegte, tool)l orientierte Söaffertutrg, umfcbloffen Oon boppeltcm ©raben unb jtuei

©allen, ©ie 9lrca ber ganjett Einlage umfaßte 3 ha, ber eigentliche Sdjlofjrattm

enthält 09,4 qm" (SEP. g. 8, 111). ®aö SDlauermcrf ift uerfd;wunben, 1497 teils

jum Wriidenbau in CSrailSEjeim, teils jum Jtirdjcttbnu in Cttoljbetm oerWcnbet.

3nt ©ciler §agcnbof ftctjt ein ehemaliges Stmtbauö auö bem »origen 3al)r*

bunbert, mit fchönen Stucfbeden unb bem oom .{wtgifchen ©appen nebft E. M. V. H.

®as ©irtöbaus im Sauerb rönnen Ijat über ber .fiaustbür bie Snfdjrift:

ßgl. prio. Wab unb ©aftI)of jum Jtöiiig oott Sßreuftett, aufgeftellt burch SIRartin

SKefferfchmibt 1802; unb baö Wilb beö Möttigs.

J&atteCfeovf mit 723euerC6ad>, ^äitrfesroageit u»t6 'gTetfcenfefö.

®aö Spfarrborj S., auf ber .fsodtflädjc jwifchen ben ^arbtbergen unb bem

Sagfttbal, gehörte Wol)l oon jeher ju ber $errfdjaft WurIeSWngcn*9?cibenfelö. .ftird)
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licp roar es loopl jiterft gilial oon ©roningen, erfepeint ober jcpon 1339 als Pfarrei

mit griipmeffe.

Xie piibfdje eo. iß f a r r f i r d) e (jum peil, Stitolauä?) mit iprem f
(planten,

acptfeitig fcpliefjenben Xurm, bcr toeitpin ficptbar ift, ftept im griebpof frei inmitten

bes Xorfeä. Urfpriinglicp, »nie bie gunbamente beim Umbau jeigten, nur eine ÄapeHe,

pat fie ftpon im 'JWittelalter jmeirnal eine SBergröperung erfapren. 21n bem legten

2(nbau mar bas Sappen ber gucpfe o. Xompeim mit ber Sapreäjapl 1522. Xa«
©cpiff mürbe 1711 faft bis auf bcn ©runb niebergeriffen unb um 10 ©cpup er*

meitert. Xer Eporturm blieb ftcpcn, mürbe aber bebentenb erpbpt. Xer Gpor, Unter*

ftod bes Xurm«
,

pat ein SRippenfreujgcroölbe opne ©cplufjftein unb Äonfolen; er

fiept infolge ber Grmeitcrung bcS ©cpiffS nicpt mepr in beffen 2t(pfe. Stuften pat er

primitioe Strebepfeiler. Xie Safriftci pat ein Jtreiygcroölbe opne SRippen. Xae
©cpiff pat jmci Emporen iibcreinanbcr, auf ber ©übfcite eine fleine Orgelempore,

gegenüber auf bcr unteren ber .£>errfcpaftsftuft(. 3m Gpor ein jopfiger .^oljaltar mit

GpriftuS am Jtrcuj, 'JUtaria unb 3opanne8. 2ln ber ©übfeite ber Stircpe abgetretener

©rabftein ber SDtaria IDtagb. gncpfin o. Xompeim geb. o. ©edenborf, f 1596; uitb

©rabbcnfmal eines SlmtmannS o. Söillicp, f 1807. SSon ben ©loden ift bie Heine

1775 gegoffcn (burcp 3op. Ernft Söfcp), bie jmei anbcreit 1830.

21 Itert ümer: ?luf ber XierleSburg an bcr Xierladje öftlicp oon ©. ift meber

Erb» notp Hiaucrroert ju finben. 9?ad) ber Sage mar bei ®. ein groftcr Sumpf,

in melcpeit fiep bas SBolt mit bem ®iep in JlriegSjeitcn fliicptcte. Xie Umgebung ift

iiodj peute reid) an Duellen; friiper maren meprerc ©een ba.

Xer Seiler Söeucrlbacp, alt Surtbad) (oertoanbt mit ®ur(ouge$mac), erfepeint

im 13. bis 15. 3aprpunbert al8 ©ift eines SRittcrgcfcplecptä, beffen Sappen ein ißaar

mit bem Sliidcn ooncittanber abgeleprter Sadmeffcr mar. 3n ber GraitSpeimer

©tabtlirepe mar ein 2lltar na(p bem ©efcplecpt genannt. Xie Sfurg ftanb toopl auf

bem fog. ©urgmäfele bei ®. Ein fteincmeö Slreuj am Crbadj mürbe 1561 gefegt, als

fiep bie ©emeinbe ®. mit GrailSpeim über £mt unb Xrieb oertrug.

®urlc$magen (1085 ®nrIougeSmac), Seiler mit Scploft, in romantifeper

Sage über ber 3agft unb ber ©umbacpflinge. Xa® Scploft ftept auf ber iinfterften

Sde ber fteilobfallenbeit ftaltfelfen. Xie Surg erfepeint fepon 1085 als ©ift eine®

©efeplecpt® oon Gbelfrcieti. 3m 13. Saprpunbcrt faft bafclbft ein 3 ,l,e'0 ber SReitpö»

minifterialen o. llffenpeint; ipr Sappen, eine jmeitürmige ®urg, ift auep baSjenige

Oon ®ebenburg. 3m 14. Saprpunbcrt ift e3 ein ©anerbiat. Xer Surgfriebc um»

faßte autp bie 23nrg DieibenfelS (f. u.). 21m SluSgang bei SÜtittelalterS blieben bie

0. Solmerspaufen unb bie gucpfe 0. Xompeim als Siefiper übrig; na<p beren 2lu8*

fterben bie ©edenborf unb bie Scpenspcrrfcpaft Siirjburg. 1465 patten bie ©rafen

o. Otlingen in einer gepbe mit Xictricp o. ©erlüpingen beffen Xeil oon ©. ein*

genommen. Stad) ber Störblinger ©cplacpt mürbe baS ©cploft, in bem bie Slürger

oon ©attelborf unter güprung ipres ißfarrer® fiep üerteibigten, oon laiferlicpcn

Xragonern geftürmt. Xie Skfte beftanb auS einer pintereit Slurg mit brei Kemenaten

unb einer oorberen (gegen bie Sagft pin) mit jtoeien, oon benen bie eine bie Sieben»

burgerin piep, bie aitbere popenlopifdjes Sepen bcr gucpfe mar. XaS oorbere Scploft

foU 1689 !aum mepr als ein Steinhaufen getoefen fein. Sion Cften per füprt eine
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33rücfe mit einem Pfeiler über ben öurggraben. Stuf ber ÜJorbfeite finb nocf) 9iefte ber

Umfaffungäntauer mit jtoei iiirmen, an ber Sübhteftecfe ©runbmaucrn eines XurrneS

Öurleeutogot mtb ^cibntfcl*.

ficfjtbar. 3m 3)urgf)of ftcbt ber Stumpf beS SSerdjjritS, |og. SRömcrturmS, mit -J,-J nt

bictem Jtaftcngemnuer au« 23wfelquaberit; ber Hingang ungefähr 8 m über bcm (Jrb=
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hoben. Sr bccfte ben Singang 311m inneren ©urgbof. Xem 9Rittelalter entflammt

anef) nodj baö ©teinhauS an ber SRorbroeftecfe mit runbem Scftürmchen an ber

fübtocftlic^ett Scfe. Xer Sau bat Sdbudelquabem, gotifd) profilierte genfterratjmeit,

unb einfache, ausgeprägte <Sc^artenfc^li^e in Hiattentifdjen ;
oben einen (jefct über«

barfiten) ©efjrgang. 35aS Jnrmdjen ift in Kegelform oorgelragt unb aus C-itabern

mit SRnnbfd)tng gefügt. Sitten ehemaligen IßferbeftaH in biefem Sau bot ein trüberer

Sefißer 1860 als Kapelle eingcricbtet. XaS weftlitß anftoßenbe ©cßlofsgcbäubc tft

im 17. ober 18. Sabrljunbcrt errichtet, ber toeftlicbe unb fiiblicbc gtiigel finb ntobern.

©üblich außer bem Surggraben finb noch SKauerrefte, welche oon einem un*

befeftigten SkißnliauS ber StoHmerSßaufen berrübrett füllen.

3n ber ©djloßlnpelle finb jmei ©rabfteine auS ber ehemaligen Kapelle oon

SRcibenfelS: 1 ) CSIjriftopb Heinrich gud)8 t). Xomheim, f 1604. 2) Johanne Kuitigunbc

gudjfin 0. Xomheim, + 1606.

91 e i b c n f e l S (alt : 9!ibettfelö, untere Surg, im ©egenfaß 311 ber oon SurleStoag).

Sie Surg erfdjeint um 1385 als Surg best fpartmut gueßfen o. Xomheim, ber juüor

auf SurleSwag faß unb maßrfcheinlich bie Surg 91. erbaut bat. fießtere war in ben

Surgfrieben oon S. einbegriffen. 3m 17. 3al)rbunbert fam 97. oon ben gud)frn

an bie SBolmerSßanfen, weiter an bie SKrid)öhnufen ( ’m 18. an bie ü. ©oben.

Xer Steiler 9?. liegt itt einer Klinge 3U güfjen oott SitrleSwagen. frort an

ber 3agft, auf einem Xufffteinfelfen ftanb einft bie Surg famt ber Kapelle. Xie

Surg bcftaitb auS brei SBohnßäufern, bie im breißigjährigen Krieg 3erftört Würben.

9lacß 1640 ließ 3oß. griebr. u. SttridjSßaufen 3Wei baoon wicber aufridjten, fie

fließen im rechten SJinlel aneinanber. Sitt Keller ift erhalten. Son ber Kapelle
finb noch kreppen ba. Xiefelbc war ber ßeil. SRecßtilb geweißt: fie Wirb 1453 er*

Wäßm, Kaplane bis 1514. 9iorf) 1609 würbe fie oon ?llbr. griebr. 0 . ©KrithSßaufen

reftauriert, 1850 wegen SaufäHigfcit abgebrochen, ©rabfteine barattS in SurleS*

wagen ff. 0 .). Surgmüßle mit bett 3ahr3ahleit 1524 unb 1609.

Sttmpfacf».

Sfarrborf ,
an ber 9Wünbung beS 9JaiglerSbarf)S in bie Sagft, umfrän3 t oon

tannenbewalbeten frößen. Xer Crt im 3nßre 1024 genannt als @ren3marte beS SQ*

Wanger SannforftS Sirgunba. Sr gehörte 1261 3ur frerrjrfjait fioßr. SbenbantalS

faßen im Ort ritterliche Xienftmannen. 3m 14. Saßrhunbert tiohenlohifch. ift cS balb

barauf 3Wifchen Sllwangeit unb ber frerrießaft SHechenbcrg geteilt, um 1697 gan3 an

crftercS 3U faHen. Xie graifd) aber gehörte Sraubenburg. Xie fßfarrei ift auch alt:

1170 Warb fie ber Ißropftci 3agft3etl einuerlcibt, bie aber balb einging, Worauf fie

bem ©tift Stimmigen oerblicb. 1188 Würbe bie Kirche geweiht. Xie SReformntion

Würbe abgewiefeit.

Xie ftattliche latß. Kircße 311m ßei(. ©eorg liegt im ummauerten frof auf einer

Jlnhöße im Xorf. ©ie ift 1764—68 erbaut; außen oerpußt. XaS ©chiff, etwas

fur3 ,
aber hoch unb breit unb tjett belichtet, ift fchön auSgeftattet im SHofofoftil, mit

©turfatur unb 2Jf«lerei unb gefcfjnißtem froljwert. Xer Sßor ift fitnfeefig gcfchloffcn,

woßl auf gotifeßen ©runbinauern. Xer Xurm fteßt an ber 9lorbfeitc, er ift ßod)

unb fd)lant r aus bem Siered umgefeßt ittS Slcfjtccf unb mit einem 3,D'ebclba<h
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befrönt. Die Dedenmatereien finb Don 6bm. SGJibenmann aus Güwangen 1765.

Dargeftellt ift im Gfjor bie Krönung ber 3J?aria, im ©djiff ©hriftuS als Grj*

märtprer, roie er bem [)cil. ©eorg bie Rroite reicht; ringsum bie ©eorgSlcgenbe.

SlebaillonS im ©por unb ©djiff jeigen bie ©Dangeliften unb einzelne Heilige. An
ben beibe« SBcftemporen finb mufijierenbe ©ngel unb biblif<f)e ©efdjidjteit nbgebilbct.

Der |>odjaltar jeigt baS xBilb beS Ijeil. ©eorg , bie ©eitenaltäre bie Himmelfahrt

SWariä unb ben pcd- 3ofeptf. aUcS auä ber SRofofojeit ©<honc flanjel in braunem

Holj mit fflolb; ebenfo Reich int 3opfftil. ©rabbenfmal beS SittmeifterS 3olj.

©hriftoph HD4°Pfff u - SEBcilberdfjub (f 1075).

SBoit beit ©loden hot bie fleine beit englifcfjen ©rufe als Auffcfjrijt in früh-

gotifdjeu SiajuSfeln. Die mittlere: Dfantta peiä idj. HanS Spangenberger goS

mich MCCCCLX1I. mnria. s. marcvs. s. lucas. s. iohannes. s. mates. Die große,

mit fdjönem gotifchem JrieS: ojanna peiS ich- in unfcr fratucii er leut idj. bernhart

lacpamann goS mich- 1500.

Sine gelbfapelle fteljt an ber ©trage nach ©igterähofen.

Altertümer: ©üblich oom Drt in einem ißriDatwalb bie fog. Sappenburg

mit 3BaU unb ©raben, ohne ©emäuer, ein alter Singmall Don 3,5 ha fläche. Auf ber

Hodjmart bie ©pur eines SBartturmS mit runber Umrandung. Auf bem abgegangenen

Suljbachhof jenfeitS ber 3agft faßen tiellcidjt bie Herren d. ©uljbach im 14. 3ahr»

hunbert. An ber ©trage nach Scdjenberg ein oerrufeneS Ha 'nen ?c^- ®rei ©tein*

freuje ftanben an ber ©trage nach ©iglerSljofen, einS, rooran fiep eine SKorbgefthidjte

Inüpft, im Drt an einem HausS.

'fEtefenßacß.

ißfarrborf auf ber Hochebene loeftlidj Don ber 3agft; bie öftliche URarfungS«

grenjc bilbet ber fyliijj , beffen fflett hier, jmifdjen geifert eingenagt, nur für einige

'Uiühlen Saum lägt: einfnm unb faft untoegfam. DaS Dorf lain wie ©rnilspeim

Don glügelau an H°^enlohe unb an Sranbenburg. kirchlich toar eS bis 1718

gilial Don GrailSfjeim. Die Rapelle ju ©L ®eit befam 1496 einen Ablagbrief, 1511

einen neuen Altar.

Die eo. ^farrf ircfje fteht im alten ©otteSader inmitten beS Dorfs. Der

Spor mit einfachem, nieberem ©urtgcwolbe unb fd)lichtcn genfterfütlungcn jeigt ben

©til beS 14. SafjrpunbertS. DaS nieberc ©djiff mit flacher ©ipSbede ift 1707

(3nfdjr.) crbreitcrt toorbcn bis jur Duabratform; augerbem nörblich am Spor hi«

oerlängert unb mit einer ©mpore ocrbaut. An ber SBeftfcite ftanb roohl [15]12.

Die brei ©loden finb 1819 Doit 3op. Subro. Seiner in GrailShcim gegoffen. S8on

ben alten, welche 1815 in einem SSetterbranb ju ©runb gingen, war bie größere

um 1591 Don ßfjriftoph ©lodengieger gen. Sofienhart ju Sürnberg gegoffen unb

trug ben ©prud): ©otteS SBort bleibt ewig, glaub bem mit Df)at > wirft felig. Die

Heinere, Don SSernpart Sadpaman 1501, trug bie Samen ber ©Dangeliften.

Altertümer: Die fog. ©ufenburg auf fcfjroffem ffelS in einem ©idjpolj, 5Wifdjen

Hflben- unb SSeibenpäufer SSiiple, ber Seft eines fleinen burgliihen HaufeS; ©age

Don brei Fräulein d. Solen, bie pier gehäuft. 3m abgeg. SSeiler 3Bifchart, gegen

fflollmerSpaufen pin
.

ftanb eine Kapelle jum peil. Rreuj. 3m fyucpslocp ber

tJauIu», Denlmäler auf CBürttembrrg. Ooßft^tci«. 0
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£>elbenmüple Würben Pfeile unb Solche gefunben. ©in fteinereS SRorblreuj ftept an

ber Strafe nad) ©railSpeim. '-Bei SBoUmeräpaufen ift baS SteinpauS ber gleich®

namigen Herren abgegangen. ©8 ftanb auf einem ©orfprung über ber 3agft, norb*

öftlicp »an bem SBeiler. Sie SRitter o. SB. erfepeinen non 1300 an als popenlopifcpe,

fpäter branbenburgifepe fiepenSleute. SBappen: jtoei golbene Ouerbalfen in rotem

Scpilb, auf bem £>elm ein Feberput ober jtoei ©iiffelpömer. 1708 ift baS ©efcplccht

im ffllannSftamm auSgeftorben.

rEriensvlkrdä mit grfienßvocßt&ßaitren.

SricnSbadp (1091 SrieiteSbacp), Sßfarrborf in ber ©bene littfS ber 3agft.

Ser Ort gepürte ju ber Jfperrjcpaft Sobcnpaufert
,

beren fflurgfiß in näcpjter Siäpe

liegt; firtplicp jur tpfarrei Sienbfiebel bis jur ^Reformation, wo er eine eigene ©farrei

belam. Sie Kapelle War bent £)eit. SlitbreaS gemeint, angeblich fefjon 1282 Dort

©lifabetp 0. Sopcitlope geftiftet.

Sie et). Sßfarrfirc^e ift im Surmcpor altertümlich; baS Schiff 1725 Oeränbert.

Ser ©hör hat ein Kreujgetoülbe opne ©urten, gebriieften Sriuntphbogen. SBciter

oben gept ber Suntt inS 9tcE»tctf über. Sie Safriftei nörblich am Gpor pat e 'n

Sonnengetoolbe. 3m ©hor ift ein jteinemeS iönnbtabernatel mit SBimperg unb Rialen,

im ©iebelfelb jtoei ©ngel mit SRonftranj. ©infachcr, gefcpmadOoHer Saufftein oon

1595, aepteefig. Slufeen ©rabfteinc (©jarrer 3oh- Strcbel, f 1630; ein Kinb,

t 1612, u. a.).

Slltertiimcr: ©rabhügel ber ©ronjejeit im ©hrlc bei ©rfenbrecptSpaufen.

Solcpe aus ber £allftattjeit, mit ©rbbeftattung im fieintenbufcp , ©rlenpolj unb ein

giirftengrab im ßichroalb bei SrienSbacp. Ser gürftenhof mag ju Kobenpaufen

geftanben fein. — ©emäuer fanb fi<h auf ber $offtatt beim £iäfpelein, »aprjcpcinlicp

oom abgegangenen $of ©afpcrSpcint.

©rfenbrecptSpaufen, SBeiler mit Schloß ber £>errcn ß. Secfenborf«?tberbar,

eine ©iertelftunbe norböftlich oon SrienSbacp. SaS ©djloß ift ein einfaches ©ebäube,

umgeben oon einem ©raben. Über ber Spur baS ©Sappen 0. ©edenborf mit: 3. ®. ©.

o. S. 1765. Sin ber Snncnfeitc beS SporS bie 3aptjaplen 1555. 1556; über einer

Stalltpür SBappen o. Serlicpingen unb o. ßrffa. 3m 13. 3aprpunbert faßen pier

ritterliche Sienftmanncn. Später .gierten u. ©railSpeim. 1525 wirb Jfafpar o. 6r.

im Schloß überfallen oon beit ©auem. ©r erbaute nach bent Krieg, ba bie alte

©urg in Sriimmern lag, baS pintere .jpauS ju S. Sic o. iieibelfingen ftellten jene

fpäter tuieber per.

. 'glrttei'öeuffletten.

©farrborf an ber fRotbacp, toelcpe in bie SBörnip fließt. Simultanlirche jur

peil. Sreifaltigfeit oon 1830. 3n ber Kapetleugafje ftanb eine unanfepnlicpe Kapelle

jum peil. 3afob, 1699 als „äußeres Kircplein" ben Katpolifen eingeräumt. Sie foH

oon einem SBilberer geftiftet unb mit einer Kette umgeben getoejen fein.

Scploß ber Freiherren e. Sedenborf=@utenb
; ein ©iered oon einfacher ©au*

art, oerpupt, mit innerem .jpof, um ben ein ©ang in jtoei Stodiuerfcn läuft. Über

ben ©raben füprte früper an ber Sübfeite eine gugbrüde. Ser 9left eines SumtS

ftept an ber Süboftede ber UmfaffungSmauer. 3m ©rbgcfcpoß beS nörblicpen Flügels
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ift bie Kapctte, 1603 erbaut, mit jtuei gotifcpen genftem, in bcrcn eines eine ©Joppen*

treibe eingelaffen ift. @8 ift baS ©Jappen beS SopanneS ©feutt anno 1623; unten

eine ©aupctp unb jtnei ©utten atS .fnmberocirter. Kanjel oon ©teilt, in fRenaiffance«

formen mit burcpbrocpenem ©iaftmert am ©eianbei ber kreppe. ©or ber Kapelle

ein iRcnaiffanceportal. Ob bie getreu ö. Xeufftetten im 13. unb 14. 3aprpunbcrt

pier ober im baprifcpeu ®uijftetten gefcffcn, ift imfidjer. T'aö piefige Scptoft ift oon

©eter Stretpfel aus (DinfelSbttpl, bem Xorfperren 1603 erbaut. Sin ©efipnacpfolger

fotl cS nadj 1709 ganj neu erbaut paben, bocp mar fcpon 1699 ein ©aumeifter

barin tpätig. Um 1750 (am es in ©efip beS preuft. ©epeimen 9(atS o. ©feit, beS

geiftlidjen fiieberbicpterS. OaS Scptoft entpält mertnoüe gamilienbitber, ©itbniffe

oon gürften, barunter eines oon gricbricp b. @r., ©eftpent beS Königs an ben

©rafen ©feit; jmci ftpone meffiitgcne geuerbödc au« bem 17—18. 3aprpunbert,

alte ©iicper u. bergt.

Kircplicft gepörte Oeufftetten ju ©egringeit bis 1811 unb mürbe mit biefem

1558 euangetifcp.

SSaföftjann (ftüper (Tanne).

©farrborf am ©rüplbacp im ©ebiet ber ©Jömip, „an ein Stftroarjmalbborf

erinncrnb". 9lltIoprifcper ©efip, fpäter unter oerfcpiebene ©efiper geteilt, aber unter

branbenburgifcper Cbrigteit. Kircplicp bis 1457 gilial oon Euftenau. ®ie Kapelle

junt peil. 'ÜgibiuS bcftanb um 1400, eine Kaplanei mar 1418 erricptet. ©cpon 1528

mar ber ©farrcr coangclifcp.

$ie eo. ©farrfitcpe liegt auf einer ummauerten Ülnpöpe im $orf. 25er Spor

im Jurm pat ein ÜHippcntreujgemötb mit ©tent im ©eptuftftein, eine grapenlonfote

ift erpatten. Stuften am 3mrm fiept man ben Ülnfap eines mittelalterlicpen ©djiff*

batps
;
oben Meine gotifepe genfter. ^mcpaltar in ©arodformen opne Kunfttoert, mit

Kaloariengruppe jmifepen rebenumranften Säulen, an ben Seiten ©etruS unb ©autuS,

oben baS Stuge ©otteS, unten baS Stbenbmapt Sprifti. 1725 patte bie Kircpe notp

brei Stttäre. StuS bem 15. 3aprpunbert ift ein ©cpnipbilb bcS peil. StgibiuS er*

patten, renooiert 1805. 2tn ber Kanjel finb bie Soangeliften gemalt, 17.— 18. 3apr-

punbert. 3n ber Kircpe finb jmci ©rabbenfmiiter oon Stein: 1) ©iarfuS

©ertin ju ©JätberSpub, f 1575. Sfütter in ooller ©eftalt, oben Kreujgruppe in

fRelicf
;
arabeSteS glacpomomcnt. 2) .£5 a n S

,fp o i c r (?). ©pätgotijepe Siitterfigur mit

tRofenfranj unb ©trauftenfebern auf bem .fbaupt, in ben .fSänben fRofenlranj. SJiatp

ber DrtSfage mar .fpanS .fSofer ju ©ötSmeiler gefcffcn. ©teinmepmarfe (Dir. 8). ©rofte

©lode: ipefuS nacarenuS rej iubeorum. bempart latpaman goS midft 1514. Kleine:

1482 mit berfelben 3nfd)rift. 2Jf ittlere 1784 gegoffen oon 3op. Smft Cöfcp in

SraitSpeim; mit rupmrebigen fReimen einer grau Seniorin, bereu ©atte biefe „©enior

griberico* Spriftian* unb Karolinengloden“ geftiftet pat. ®rauften auf bem alten

griebpof ©rabbentmat ber ©farrfamitie .^ageit auS bem Dorigeu Saprpunbert unb

ein Kinbergrabftein mit jrcei giguren.

Slltertümer: 3n SRötSroeilcr fott ein £>errenpauS, im SRappctSpolj ein Scptoft

gemefen fein; jiemtiep Diele abgegangene Orte, ©eim 3ubenftein fotl ein 3uben*

fireppof gemefen fein.
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^Cetperfs^ofen.

Dorf im Sl)al be« DeiglerSbadj«. Slltlohrifcf). ©efförte jur Pfarrei ©timpfaef),

feit ber Deformation 3U ber Bon SBeftgartshnufen. fi i r cf) l e i it juni beit- ©eorg, im
Dorf. Spätgotiidjer Gtjor mit'©terngeloölbe unb jtoei ungefüllten ©pigbogenrenftereßen

im Surm. 3m breißigjätjrigen Stricg mar bn« fiirdjleiti fo „^ergangen", baff bei ber

fiirdjroeihprebigt , bie ber Pfarrer im Slltar hielt, bie Vieute unter freiem Himmel
ftanben. 1671 tourbe baö Schiff mieber Ijergeftellt mit Hilfe auswärtiger Seifteuent,

1878 ba« Schiff ermcitert. 3 TOC * ©loden ooit 1759 (3- G. Söfdj in GrailSh-) unb
1821. 3n ber Satriftei brei fpätgotifc^e , neugefaffte Sc^ni^bdber : St. Cttilia,

Siafon, ^3itger(?).

'-Beim Hof fiäsbad) fteht ein Steinfreuj.

göcRgartoßaufcn mit -Soßr.

Sa« ^farrborf SB. liegt in einer Ginbud)tung ber Harbt, am HammerSbad).

Ser n>eftlid)e Seit ift ursprünglich ein Sorf für fidj, £idart«haufen. SS. beißt 1274

Ufber«bufm, bann llftcr«b-, 1512 9Beffer«h- Sie fiirdje erfjält 1254 einen Slblafj«

Brief; einft bilbete SB. mobl einen Ißfarrfprengel mit Crailsheim. Deformation 1525.

Sa« Sorf gehörte ju ber .fterrfebaft fiobr, nacbmal« glügclau unb teilte bie |>err*

fdjaftSBerhältniffe mit Crailsheim. Sie Umgcgenb mar noch im 16. Sahrfwnbert überau«

toalb* unb loitbreicb, bie Dtartgrafcu hielten h>er große Sagbcn ab.

üirfarl«baufeu mar bi« 1838 fclbftänbig unb bi« 1562 $ur Pfarrei Crailsheim

gehörig. DrtSabel im 14. unb 15. 3ahrbunbert, mabrfcheintid) ein 3u>eig ber Herren

Bon ©olbbad)
;
SBappen : eine geige quer, fpeimjier ein mit einer geige belegter gliigel.

Sie eu. ff?f arrtirebe, ©t. Diarien getoeiht, ift im Chor fpatmittelalterlid), int

©djiff Bon 1610. Ser Gfor befiehl au« bem llnterftod be« Surm« unb einem brei«

feitigen ißoltjgontcil, an mclchern eine Strebe fleht. Ser hintere Seil be« Gt)or« ift

al« Satriftei burch einen S3erfd;Iag abgetrennt. Ser ganje, geräumige Gb°r Ejnt ein

Dippengeroölb mit Srägem, bie in grafen enbigen. Sin ben ©c^lufjfteinen ift eine

Saube(?) unb eine Dofe. Sie genftcr entbehren be« Dtafsroerfö. Steiler Sriumph-

bogen. Ser ac^tecfigc Seit be« Surm« mit bem 3eltbadf ift 1751 neu aufgefeft.

3n ber ©afriftei fteht ber Schrein be« ehemaligen ^odjnltar«. 3m Schrein

ein gefdjnifte« Hochrelicfbilb ber Dlaria mit bem fiinb. ©ie fteht, ftarf geneigt, auf

ber Dtonbficfjel (mit ©cfidjt). Sa« fiinb hält einen SlpfcL Sie glügel fmben innen

Halbreliefbilber, aufien ©emälbe. SargcfteHt ift innen: 1 ) bie Serfünbigung; 2) bie

©eburt G()rifti; 3) bie Stefdjneibimg Ghrifti; 4) fehlt. S3ci ber Skrlünbiguitg ift bie

tinblidfe SBilbuitg ber Sqpen unb ba« gotifdfe SBaumcrt im .pintergrunb bemerfene«

mert; bei ber ©eburt bringt ein Gitglein SBinbeln herbei. Sluffen: 1 )
bie Sfermählung

ber Gltern Dtariä; 2) Saoib« SSifion oon ber unbefledtcn Gmpfängni« Diariä; 3) bie

Verlobung 3ofeph« unb Diarien«; 4) bie SMfion be« Sluguftu« unb bie ©ibijlle

(bisher faljeh gebeutet at« Dlariä Himmelfahrt ober SBotiubilb). Sie SStfion Saoib«

ift fo gefchilbert: Gr liegt, mit ber fironc auf bem Haupt, im Seit, Bor bem ein

großer feuchter ftel;t; oben crfchcint Dlnria al« fiinb mit Such, im Ditnbu«. Sie

Sifion be« Sluguftu« fo : Gin fiöitig fniet, bie firone hat er abgelegt, neben ihm fteht
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ein SDfann, eine SDfatrone unb eine Sungfrau, alle fepen bewegt naep oben, »oo ganj

fern in ben SBolfen bie tproncnbe SDfaria mit bem Sfinb crfepcint; im fiintergrunb

ein SUfcer mit 3cpiffen unb bergen. SReijootl finb bie befdjeibcne gigtir ber Hnna

bei ber ©ermäplmtg unb bie jungfräulich befangene SDfaria bei ber Verlobung, fie

trägt im ©eutcl ipren ©[alter. ©3 finb „getoanbte, mit miniaturartiger geinpeit au«*

geführte, geiftoolle unb farbenftifepe ©emälbc“. (Steepler.) Stuf bem Seprciit ftept

eine gefirnißte ©nippe ber ©ieta; ber urjprüitgliepe Huffaß feplt, ebenfo bie ©rebella.

35er ganje Scprein ift eng mit bem Don ©ronnpoljpeim in 9fiirnbcrg Dcrraanbt.

3n einem ber ©porfenfter ift ein Stüd ©laesmalcrei erpalien, eine peil. flatpnrina,

itod) im Stile ber grüpgotil.

Hn ber 9forbwanb be« Gpor« ift ein Derftümmelte« 2Banbtabernafel au« ber

SpätgotiP 35ie Dfifcpe wirb eingefaßt Don jWei Säulenpaaren au« gewmtbenem Hft*

wert, jWifrf)en benett jroei fepöne ©ngeläfigürepen , ba« eine lautenfeplagenb
,

ftepeu.

Über ipr ein ©atbaepin au« graucnfepubeit (au«gebogenen ©?impergen) unb bariiber

SDfaBioerffenfterblenben mit gialen, jwifepen benen ein ©rbärmbebilb, Gpriftu« in feinen

SBunben, angebrad)! ift. Hl« ffrönung eine bi« jur 3)ecfe reiepenbe Shreujblumc. 3)ie

ffattjel jeigt an ber ©rüftung bie berb gehaltenen gigurett ber uier ©Dangeliften, babei

ba« Steinmeßieiepen (3fr. 9) eine« H. W. S; am Xreppcngelänber bie SBappen unb

Snitialcn be« SDfarlgrafen Soacpim Grnft, be« Hmtmann« £»an« 9llbr. D. ©Solfftcin,

be« Sfaftner« 35?oIf grofep unb be« ©farrer« ©p. fiep nebft ber 3apre«japl 1611

unb bem SDfonogramm M. S. HP. (gär SDfelcpior Sepmib doii ^»eilbronn — f. Grail«*

beim — fepeint bie Hrbeit ju berb.) 35er 3aufflein, in eleganter aeptfeitiger Stcldjform,

trägt bie 3famen ber ©Dangeliften unb bajwifepen biefelben SSappen wie bie Sfanjel

unb bie 3apl 1610. ©on ben ©loden finb jroei Don 3op. 2eonp. 2öfcp au« SDfor«*

bncp 1751 gegoffen, bie fleine 1780 Don 3op. ©ruft Söfcp in Grailöpeim.

Hüffen an ber Stirepe ftepeit ©rabfteine au« bem 1 7. 3aprpunbert, baruntcr ber

be« Cberförfter« 3op. SRummel, f 1754, piibftpe Hrbeit be« ©ilbpauer« 9fif. SRitter

oon .ftirepberg.

Hltertümer: 3m ©rentenfcplag, nape ber Straffe naep Sfeupau«, liegt ein

unbepauener Stein, auj roelcpem ein 3e'<Pen - gleich önem ^eld) optte gup cingepauen

ift. 35 ie Sage erjäplt, ein im Stampf junt 3ob oerwunbeter Jtönig, ber Don 35infel«*

biipl per gclommen, pabe pier ba« Hbenbntapl empfangen. Hm „Siottenplaß“ liegt

beim ©aep ein Steinfreuj, ein anbere« bei Dienbaep (alt: Dffenbacp), unb eine« beim

£>irtenpau« ju 2idart«paitfcn. Hm pinteren Sec, öftlid) uon 25?., finb SDfaucrfpuren

eine« (leinen §aufe« mit SBall unb ©raben
; naep ber Sage ftanb ein Scplofj bajelbft.

Huf bem bewalbeteit ©erglegel über bem 2BeiIer 2opr ftanb bie ©urg Hltcn*

2opr (fiarc b. p. ©Jopnfiß), cinft Siß eine« ber bebcutenbften ©belgefcpleipter granfen«.

3a« ©emäuer ift oerfcpwunben, aber ber ©raben Wopl erpalten. $aoor bepnte fiep

auf bem ©ergriiden naep Siiboften gegen Scpiittbcrg pin ein weiter ©orpof. 3ie

©urg mup fepon ju ©nbe be« 13. 3aprpunbert« abgegangen fein, gortan galt ber

©erg ju 2opr al« 3ubepör Don ©rai(«peim, wäprenb er juoor SDfittclpuuft einer

£>errfcpaft gewefen war, bie biefe« mit uinfafttc. 3ie Herren d. 6r. Waren 2cpen«*

leute berer oon 2opr. Srmiugart D. 2are um 1100; Soitrab d. 2. 1142, ©ruber

©Salter« d. 2obenpaufett; ©ifo 1221, waprfdiciitlitp ein ©ruber ©Solfrab« u. Srnutpeim
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unb ÄonrabS o. SllingenfelS; alfo ein WeitoerjioeigteS ©efcplecfjt. 9!acp bcr ©urg

öopr nannten fiep aud) ©Jinifterialen, bie im ©Sappen einen $reb3 führten gleich ben

feeren o. Sire&berg.

20tC&ettßein mit 5BäC6ev»ßu6.

Sa3 ©farrborf 2B. liegt auf fanbiger unb malbreidjcr .j)od)cbene jtoiicpen ber

Scufftetter unb ber ©edjenberger JRott) , auf ber europäifchen SBafferfcpeibe. 63 ift

eine junge Slieberlaffung, im 16. 3aprpunbert nod) „jurn wilbeit Stein“ (b. i. ffcls

in ungebautem £anb) geprifjen. ©3 gehörte naepeinnnber ben ©ölfer (1482), ©djroabS*

berg, ©appenpeim (1545), flitöringen (1605), feit 1662 ben $ofer o. Öobenftein au3

SinfelSbüpL Sie Slapelle ju ©t. ©Jartin gehörte jur Seutfchorben3<©farrei ©Jeibel*

baep (©altern). 1591 würbe oon ©rfinger ü. ©appenpeim eine et>. ©farrei errietet,

©on ben Änöringen Würbe aud) tjier ©egenreformation betrieben. 1668 würbe Wieber

eine eti. ©farrei errietet unb bem Sefanat geueptwangen jugeteilt. Sie Kirche würbe

1766 neu gebaut. Ser uormalige ©por im Surm, jefit ©afriftei, ift älter, ©on

ben ©loden ift bie eine 1780, bie anbere 1795 gegoffen. Sie Stirere befipt ein

geid)lagene3 äJJeffingbeden mit ben Figuren oon 3ofua unb Stalcb nebft ber Sraube

unb einer mehrmals Wicberfjoltcn 3nfd)rift oon fteben ©uepftaben. ©in pübfcper fielet

oon getriebener Arbeit ift bejcidjitet 6. £). ©. 2. 1750. ©rabfteine ber £tofer

i). Öobenftein au3 bem 17. unb 18. 3«prpunbert.

Sa3 ©cplofi ber {freiperren .fiofcr o. Öobenftein ift ein SRenaiffancebau be8

17. 3aprpunbert3, mit biden ©Jauern unb epemalS mit oier ©dtiinnen, bie nun ab»

getragen finb. ?lbcr nocp pat e8 feine jwei oergierten Sreppcngiebcl unb oier ebenfo

gegiebelte Sad)erler. ©in fooljbau, ber früher an ba3 .‘pauptgebaube ftiefj, ftanb auf

bem ©runbe eine3 abgebrochenen Surme3.

Ser Äappelbufcp unter bem ©farrpauS erinnert vielleicht an eine abgegangene

KapeHr.

ii) älberäfjub (3öalberid)3 £mbe), norbwcftlich oon ©Mlbcnftein, mitten im 28alb

gelegen, Wirb 1319 genannt. Ser Drt beftept au8 gwei getrennten Seilen, bem ©cploji

unb bem SBeiler, bie auch fachlich gefchieben waren. Sll3 ©efifcer oon 3©. crfcheinen

im 16. unb 17. 3ahrljunbcrt bie ©erlin oon SmtelSbüpt, bie in SBalbtpaun ihr

©egräbni3 hohen. Sa3 Schloß war ein weitläufiges ©ebäube mit brei gliigeln,

eingefaßt oon oier Sünneit, bie nun alle abgegangeit finb. 3n ber norbtoeftlidjen

©de befanb fich eine ©cplofsfapelle. Ser .ftof war nach Silben offen, aber eine

äRaucr mit Spor unb ein ©raben umgab ba3 ©aiijc. 3lm .fioftpor ftept 1780 unb

baS marfgräjliche SBappcit. 3n einem ©fall ift gu lefen 1561. ©in ©tein mit bem

SSappeit 5Bolf Sietrich ©erlinS unb feiner ©attin, geb. ©UricpSpaufen, unb ber .ßapl

1615 ift in ber SBanb neben bem Spor oermauert. ©or bem ©cplofj ftept eine

alte Öinbe.
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-i/er Söejirt ift in ber fjauptfadfe bas oormatige Jyürftentum ffillroangen.

Saju tarnen Seite non bem {fürftentum Cttingen, XeutjdjorbcnSgcbieic u. a.

Sic norbweftlidfe £>älfte ift Reuperhügcllanb, bie fog. GHwanger öerge, bie

füböftlidje fpälfte juntcifl Siiasflädjen. Slud) bie Serraffe bcs weiften 3ura, bae

^arbtfelb, wirb im ©üben nodj geftreift. Sin füböftlic^er 3>Pffl greift ins fRieS*

beeten hinein. Sin feinem fRanb bi« läuft bie grofsc SBafferfcheibe.

Sa3 Jtcuperberglanb mit feinem Sanbboben unb feinen Jicfttenmalbern ift noch

beute bünn beoölfert
;
wenige Sörfer, Diel mehr Seiler unb •f'öfe — fRobungen bee

Jtlofterg Süroangen — unb Sagemühlen. Sag ift ber „SBirengrunb", ber fRcft beS

großen SBalbg ®irgunna, ber in ber STarolingerjcit Dom Stocftcr bis jur fränfifchen

3!ejat reichte. Steine Spur Don Dorgefc^ic^tiid^er SöeDolferung , toenn man nicht bie

alten 92aturWege bafür gelten labt, bie abfeitg ooit heutigen ©Öffnungen ftunbentoeit

auf ^öbenrüefen hütlaufen. Siefes unprobuttioe Slabelwalblanb, eine Silva Hercynia,

haben auch bie SRiimer mit ihrer rätifeben (Srenjmarf umgangen, wag nicht auS»

fdjliefct, bag etwa Dor bem Simeä ber 33alb niebergelegt mar in einem Streifen

Eblanbg, unb baft anbererfeitg ber ganje fog. Üimesroinlcl weit über ben 2Balb

hinaus im Skrcicf) ber römifeben SJiacftt Ing. Ser bftlicbe Seil ber GUwanger Serge,

toeniger jerflüftct als ber tueftliche, geht über in ben groften .©anb". Sin ber 9Jorb«

ttefteefe bee ©albgcbirgeg blidt bie Sannenbuxg inS reiche fjälltfe^c £anb htuaug.

SRittelpunÜ bei Salbet lints ber Sagft ift ber Röhenberg mit feinem Heiligtum;

rechts ähnlich GHenberg. Sort beginnt ber StulturfreiS ber alten SHeichSftabt fiall

;

hier ber oon SintelSbühl. 9tm beften ift baä Sanb boch nath bem IRieg ft'» auf»

gefchloffcn.

Sie öodjfläcben beS 9llboorlanbg famt ben SluSläuferit bei SReuler, GUtoaitgcn

unb Glienberg finb mit ihrem Sehmboben uraltes Slcferbaulanb. Sa liegen bie

feltijchen ober altgermanif^cn <Srabf)ügel unb bie gaUifdjen fRegenbogenfchüffelchen

;

bie rümijehen fRieberlaffuitgen unb bie atemannifchen llrbörfer mit ihren Sippennamen,

fotoie bie ^eim-Crte ber fränfifchen 3eit, mit ihren SReihengräbem unb Sotenbäumen.

Sa8 ber fianbfdjaft Gharafter unb Stimmung giebt, finb neben ben SluSblicfett auf

bie Suraberge bie Reiben mit ben alten Gicfjenbnumen unb ben Spuren ehemaligen

9lnbaug. Seichte (Seloäffer rinnen in ganj flachen SRulbctt.

9lug bem braunen 3ura luirb ju ©efterhofett u. a. C. ber gelbe, cifenfjaltige

Sanbftcin gebrochen, welcher in ber 'Xalener, Gllwangcr unb 33opfinger (Segcnb oicl

als ®au» unb ©erfftein gebraucht Wirb, obwohl er leicht oenoittert.
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'-Bor bcni ©ebirgätoall ber Jllb, brr nnd) bem 9iie3 pin tief jerrüttet ift, fiepen

tote oorgefcpobene ^Soften bec Cornberg unb gorftberg, 3pf unb £>openhalbem. 9luf

ihnen unb bcm Stbranb felbft lag einft ein Sfrattj oon ritterlichen Bürgen neben

unb in alten 9lbfd)nittioällen. ^eute ragen allein noch bie ®eutfd}orben8öeftt Stopfen*

bürg über Sauchpeim unb baS gürftenfdjloft ©albern über 3öbingett empor (beibe

Schlöffet fcpon im 091. SWereS^eirn).

91 Itertiimer. ©orrömi|d)e: die älteften Slnfiebelungen im ©ejirf rncrben

unS burcp ©rabpügel aitgejeigt; alle liegen auf ben SiaSflüchen. durcpmeg finb

eöGrbpügel; unb jmar, foroeit befannt, mit oerbrannten Seichen. ©aprfcpeinlich finb

barunter foltfje au3 ber Steinjeit, toie fte (nach &. o. öölber, gunbb. II, @rg.-cg>.,

S. 19 ff.) in bem Sanbftricp oom Öpringer &ib jurn SRerebheimer ©ejirl üorfommcn,

am bichteften bei Schedjingen unb ©afjeralfingeit unb bei Sterlingen; fie enthalten

neben Seicpenbranb nur SRefte Oon dpongefäften. 9luö ber älteren ©ronjejeit ift ein

§ügel bei Köhlingen, roorin ein fcpöneS fflronjefchtoert ber ©taatbfammlung, noch

mit fHeften oon ber $o(j» unb Seberfd^eibe, gefmtben lourbe; unb berjenige auf ber

Keunpeimer fteibe, toorausi jtoei SRabnabeln unb eine Ärmfpirale oon ©ronje, aber

feine Scherben erhoben tourben. die Hügelgräber am Spntberg bet Ißfaplbeim haben

©ronjefdjmucf unb Gifenrefte fotoie Urnen unb Schüffetn ber ^aHftatter 91 rt ergeben.

3n bem ^taiftcrhofener ©rabpügel füllen SJliinjen gefimben toorben fein, diejenigen

bei dalfingeit ergaben Gifenteile (Sichel u. 91.) unb 3l^ongcfäfte ber La Töne- (ober

ber fpäteren HaQftatt*)3«t, Oon befcheibenem IStjarafter
;

feine ©affen. döpjcrerbc

gab eä in ber 9?äpe.

©rabpügel finb in folgettbcn ^Wartungen aufgenomnten (oon SRajor j. d. Steiner,

oergl. gunbb. IV):

dalfingen: 30—40 Hügel im ©alb ©agenparb, 1820 unlerfucpt Oon

©rofcffor greubenrcicp (©ürtt. 3ahrb. 1823); 1900 oon 9J?eb.*9fat Hebtngcr.

Gef: 3 Hügel, abgetragen, auf ber .fteibe, 1 km nörblich oom Ort.

granfen reute: 3m ©alb Scfjtoieberich 1 ^»iiflel.

©eiälingen: a) ©nippe oon 15 Hügeln im gelb Sepie, nörblich an ber

Strafte nach SDfarloCffingen , */* km öftlich Oon ©eiölingen. — b) ©ruppe oon

5 bügeln, tooüon 1 jenfeitä ber ©renje, im gelb Spillen, ©eibe ©ruppen faft

ganj eingeebnet.

Haifterpofen: 9luf bem ^arbbüftl nörblicp oon .fiaifterhofen, nahe am SimeS

1 $ügel, unterfucht um 1820 (CS. S. 326), abgetragen.

Zettel ber g: 3n ben Settenmiefen 2 $iigel, cingeebnet.

91 e anheim: 9(uf ber .fieibe bei 9ieunftabt 1 Hügel, genannt Schlöftle, 1885

unterfucht oon ißrof. Sfurft in GCmangen (0©.).

Korbpaufen: a) 3nt ©alb Hunbärücfeu, ju beiben Seiten ber Strafte nach

©eiölingen 12 Hügel. — b) 3m ©alb ©ärenbüpl bei Gllricpäbronn 4 $ügel,

meitere über ber ©renje.

ißfaplpeim: 9lm Jpmbcrg, auf ber Heibe 20 .ftitgel, unterfucht um 1820

oon greubeitreicp (©. 3ahrb. 1823), 1883 Oon 'fkof. S. ÜJfaper (0©.), 1893 oon

Dr. 37?. ©eigcl oon Berlin (gunbb. II, S. 27). gunbe in ben SWufeen ju Stuttgart,

Nürnberg unb Berlin unb im ‘tßrioatbefift (Steinharbt) ju Gtlroangen. 3- Oerebnet.
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iHbfjlingen: a) Sin bet 2traße nach 3bbingen, 1 */4 km 0on Söflingen

liegen im gelb linfö, im „Hangle" 5, rechts, an bet 'Jfiebbalbe 1 Hügel, alle faft gang

eingeebnet. — b) Cftlicb oon bet Strafje nach ftiQingen, im SSalb auf bem Serg*

riiefen (beim Silmling) liegen oiele Hügel, einet unterfudjt um 1820; habet bas Stutt-

garter 2d)toert (3lbb. bei Stinbenfdjmitt, Ulttrt. f)eibn. Sorg., S. I, p. 3, Saf. III, 2;

uergl. gunbb. VII, 2. 20).

3)f. Sann häufen: a) 3m Sieblob, toeftlicE) sott ber 2trage natb Cber*

fcöneibbeim finb 4 große pügel, 3 toeitere im freien gelb finb faft cingeebnet. —
b) 3m pciligentoalö, l km füböftlicb Bon Sergbeim, finb 12 pügel.

3ipplingen: 3n ber ehemaligen .oberen peibe“ bei ©etälingen mar 1 öitgel.

Aitßerbcm roirb ein ©rabbüget auf ber SSeftEjäufer peibe angegeben (CS.

@. 327); unb toerben weitere Hügelgräber ober auch glacbgräber au8 altgermanifcber

3eit oermutet in ben Cfterböljern Bei ^Pfo^I^eim unb bei ;)iol)lingen. Gin ©rab*

bitgel ift nietteiebt auch ber fog. Surftet am Hirftbfelb bei Dlcunbeim.

©in präbiftorifeber 31 b f
d) n i 1 1 io a 1 1 ift toobl auf bem ftönigdbübl, einem

SllbBorfprung ob Itaudtpeim. Sie Sefeftigung bat große 'Hbnlid)feit mit bem 2türjel

bei effingen, C?l. ?(a(en. ©in Cuergrabett gegen bie pocbfliidje unb ein jlpeiter

Bor ber 2pipc. Sie 2eitentoänbe bed bajwifcbenliegenbert Surgfclbed finb fünftlicb

nerfebärft, bie eine autb burcb einen 22a LI oerftärft.*)

3llö uralten Dpferberg, ber übrigend feine 2purcn nott Sefeftigung jeigt,

betrachtet Saulud b. 3- ben pobenberg.

©attifebe SKüngen, fog. SRegenbogenfcbüffelcben, finb ju Such, ©flenberg, ©II*

roangett (Boji), 2cbönberger pof bei Sfeuler, 2d)toal>dberg unb angeblitb ju Xbann*

häufen unb Sieftboufett gefunbett morben (gunbb. VII, 2. 43; CS. 355, 160, 744).

Uber Borgcfcbicbtticbe Ülderbecte, podjäder,
f.

unten. Über fog. ft eiten*

me ge bedgl.

fHömifcbed: 2otool)l eine große .fbeerftraße (biejenige ber Seatiitger Safel ?)

als bie rätifebe ©renjmaiter burebfebneiben ben Sejirf.

Ser Itimed, non Püttlingen berfommenb, in geraber, norbüftlicber SRicbtung,

Bricbt bei 2cbn>abdbcrg, naebbem er bie 3agft überfebritten, nach Cften ab, um hinter

Salfittgen roieber in bie frühere Dichtung einjufebrett, ftradd auf SBeiltingen ju, über

'Jiöblingett, <Pfablb«m, palbeim, greibof, Xnmbnd), 6 cf. 9lur hinter palbeim macht

er ein ftnie nach außen. Sei SRöblingen mirb bie 9?otfj. bei Sfablbe<m bie 2ecbta

überfc^t. @r beftanb mie im Cberamt Slalcn nitd einer nteterbiden 'Dfauer mit

inneren 2pornpfei(ern unb loar fteHenmeife befefjt mit Sürmen ober 'löadjtftuben an

ber inneren 2eite. ©in größerer folcber ?lnbau ftept bei Stellingen, jum Seil aus

bent Soben ragenb. ©r batte eine 2eitenlänge oon 45 SRömerfufj unb eine 3Jfaurr-

bidle Bon 4 guß ohne bie Sfedcroorlagcn, roclcbe fJlifdfen bilbeten. Sa« ©emäuer

aus fiiaSlaltplatten mar außen mit fcbönbebaucnen Sufffteinplatten oerllcibet, itt

Sleßroerf jtoifdjeit ben fßilaftern. Sie füblicbe, innere 2eite batte einen 5 m breiten

*) Sie Surgett @romberg unb lannenburg finb niotjl uorbem tßingroülle geroejen
;
lüfUcidbt

auef) ba$ Alte Sdblofc bei 'Jfoienberg. 'Heim Glhranger SAlojtbmt jpridbt iremgften? bie l'age für

biefelbe Vermutung.
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Gingang mit mächtigen S^oranffrftcinen. 3Kan fanb barin ©ruchftüde non ©efäßeit

unb oon einer Weiblichen öronjeftatuette.

Sou Äa ft eilen am Simeä tourbe ein großes nadjgewiefen bei ©udj, ein

Heines bei $)alf)eim. SaS crftere ift befdjrieben im SimeSwerf (Kr. 67). @3 liegt

auf ben öalbetiäcfcm, einem fanft geneigten ©elänbe im ©Jinfel jtoifdjen Sagft unb

Wltbacfj, unb ift genau orientiert. Sic gront ift gegen Cften gerietet Sic Haupt-

aufgabe beS ÄaftellS war (ebenfalls bcr ©d)uh beS 3agfttf)al3, bcnn in biefem muß

eine Straffe nad) bem WuSlanb im Slnfdjluß an bie ooit Walen tjerfommenbe Kömerftraße

roeitergejogen fein. Sie Sdjinnlfeitcn meffen 139,5 m, bie Sangfeiten 151 m. ©plante

Gdtiirme, ,8roifchentürmc, Soppeltliore jWifc^cn Sürmen. Wm Siibtljor fanben fiel)

noch ©tiide bcr Shoriiifd)rijt auS uergolbcten ©ronjcbuchftaben. 3J?an fanb baS

Oratorium mit bem ©orhof (bcr fog. Gjcräierfjatle), bem Sltrium mit einem Sdjacfjt;

©acellum ohne Seiler, baoor ©afen fiir Saiferftatuen; Sabularium mit ©ruchftüden

einer ©iincrOaftatue. ©eim ©rätorium ftanb ein großes ©teiitgebäube. 3n einem

Wrmamentarium an ber Korbfeite beS Sägers fanben fiel) gegen 1000 ©efchoßfpißen,

bie in einer Sifte gelegen batten- ©ei bcr Wltbarfjmönbung war baS ©abgebäube

mit ©eranba, worin ©otiofteine ftanben. Sidjt am ftaftcll gegen ©üboften tag bie

bürgerliche Kieberlaffung. Sie SWünjfunbe reichen oon ©efpafian bis Glagabal.

3m ©ab unb im ©rätoriiim Würbe jiemlich Diel genfterglaS gefunben. SBeftlich oont

Saftell würbe ein @rnb mit 3iegelbad)ung 1884 entbedt.

SaS ftaftell bei H a l b f ' m bilbet ein iQuabrat oon 82 m mit SDtörtelmauern

oon 1,22 m ©tärle. 3n ber gront unb fRüdfront je ein Gingang mit Sürmen, in

ben ©eiten je ein .glaifchcntnrm. 32 m oon bcr Korbweftede jieht bie ©rcnjtnauer

ooriiber. ©üblich Dom SlafteH (etwa 100 m) fanben fich ©runbmauern eines römifcheu

HaufeS. — ©efudht wirb ein ftaftetl ju Köhlingen.

©urftel ober ©ufdjet jagt baS ©oll für ©urgftall. Sie einheünijchen Wlter«

tumSforfdjer gebrauchen bie ©ejeidjnung ©urftel oorjüglid) für bie weitoerbreiteten

Grbwerfe Don Hügel» (ober fcfjwäbif^ ©urren») gorm. 3hre ©runbform ift ein

mehr ober Weniger regelmäßiges ©icred. Sen gufj umzieht ein ©raben, auS welchem

bie Grbe für bie Wujfdjiittung gewonnen würbe, Wenn nicht ber Hügel burch einen

Duergraben auS einem natürlichen Grbrüden hcranSgefchnitten ift. Sie obere glädje

jeigt gern eine ©ertiefung, ähnlich einer Srichtergrube. Güte flachere Grhübl,n 8- aucb

umwallt, berührt ober umgiebt oft ben ©urftel; fie wirb als Säger ober ©orburg

aufgefaßt. ©?enn nicht auf einer Wnlmhe, fo liegen bie ©urftel burdjweg an einem

SBafferlauf, ber geftaut ben Hügel in eine ©Jaffer- ober ©umpfburg oerwanbclte.

Über bie Hertunft biefer Grbwerle gehen bie Wnfidjten weit auSeinanber. Sie

älteren SimeSforfdjer, feit ©a()l unb ©iicfjner, haben fie für römifche ©djanjen, 33ach=

Hügel ober Shal« unb ©trafjenfperren erllärt. SSiberfprochen hat juerft Gohaujen.

Sie 5Heid)S-SimeS=Jlummiffion hat bie ©urftel aufter ©ctrad)t gelaficn. ©rähiftorifer,

wie ber Snlturforfcher ©. 35?cßel, halten auch Wohl ben einen ober anberen für

prähiftorifch. ©urgeitlenner wie ßobatiien unb GffenWeitt fahen in ben ©urftcln ber

Gllwanger ©cgcitb eben ©urgen mittelalterlicher ©rünbung. Unb jmar bnchte ber

leftterc an bie frühere beutfehe Staijerjeit, wo bie ©urftel gleid)Wie bie ähnlichen

'JSachttiirmc an ben Wlpcnpäffen eine Straße, oon ber KcntS junt KieS, ju beden
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9urgft&nr im Cbrramt Siltwanßen.

1. 9urftrl frei 9ui>. 12. durftet bei Ä fallen 8. Xie Diinbtrburg Ixt GDmongen. 4. durfte! bei iliorbbaufni.

gehabt Ratten; Co^aufen an bic eigentliche IKittcrjeit unb bic 9iaubritterjeit. 3)icfe

Slnfdjauung »erteilt noch Dr. fiurfe in (ilhoangcrt. Um bie bev iBermittimgen
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ju oermefjrcn, (önittc nod) bic 3eit ber ^vranfenijcrrfcfjaft fjcrange^üQtn »erben. ®ruft-

Wefjr unb ®ehaufung ober ©artturm muft man fict» in jebem ^aü au« $013 ,
glec^t-

»erf unb Se^m errietet beuten, wa« im .fMnblid auf bie 9Irmut be« Sanbe« an

®auftein nidjt aDjufc^r befrembet. @« wären alfo biefe durftet Seitcnftüdc ju bcn

franjöfifd)en unb englijcfjen Srbbügclburgcii (be Saumout« motae); anbere, bie

©affcrburftel, mefjr ben ffieiherhüufem bee SpärmittelaltcrS ftljnüd). gür ben rö-

nuferen Urfprung ber ®urflel macht ®aulu« b. 3. geltenb: 2)ic Sage an römifchen

ober Borrömifdjen Straßen unb an Stellen, bie nad) mittelalterlichen Begriffen oiel

ju wenig Schuft gewährten, bann bie regelmäßige unb fo ganj ber römiiehen ©affen»

riiftung angepaftte gorm, auch bie fchmalen unb flachen Stäben (manchmal Spift«

gräben). gentcr bas fehlen oon jebwebem 3Kmierf<hutt — abgefepen Bon ben

gällcn, wo im SWittelalter eine '-Burg ober ein SUrchleiit mit griebfjof auf ben ^)ügel

gebaut würbe, Snblid) bie Scherbenjunbe(?). gür altgcrmanifche öefeftigungen wären

fie ju Hein unb elegant ge6aut. $ie Cberamtebefdjreibung Bezeichnet al« mutmaßlich

römifch ungefähr 50 Srbwcrfe — Srbfaftelle ober Hlarfdjlager, ®urftel, ?(bfchnitt=

wälle — oom Wlbraitb bi« auf 2 unb 3 Stunben Bor bem Sime« braunen: unb

jwar wären e« an ber Simeölinie felbft, bie litrtne eingerechnet, etwa 14, oor bem

Sime« 12 unb hinter ihm noch 25 Stationen. (Sämtlich aufgenommen oon SWajor j. 3\

Steiner. ®ergl. gunbb. IV. V.)

'Jibmerftraßen. Xurd) bie Unterfnchungen ber 9?eich«»SimeS»ftoramiffion

finb folgenbe Strafen al« römifche Steinftraßen erwiefen worben.

®on Slaleit nach ®ucf) über ©affcralfingen unb @olb«höfc. ®on 91 öh'
lingen über 30 hingen nach 9li3rblingen unb weiter nach foarburg eine 9J?ilitär-

ftrafte Bon einheitlichem 3U9; bei uns „auf ber 3Reil‘ genannt (C®.). ®on Cber=

borf<®Opfingen nach SRarft*Cffingen unb Binningen
,
bei llntcrwilf lingen „al«

fchnurgeraber, grafiger, burch alte firujifije bejeichncter ©eg" (D®.). ®on $ am
ba cf) nach ©affertrübingen unb Cttingen bi« (Jrling«hofcn an ber £onau. Xic

Bermutung, baft bie SHemsthalftrafte Bon ?lalen bic natürliche Senfe benüften werbe.

Welche Bon bem Stocher in fanfter ©afferfdjeibe nach ber oberen Jagft unb Weiter

burch ba« Jljal ber Sger in ba« 'Jiorblinger 9lie« hmüberführt, fcheiitt ncuerbing«

bie ardjäologifche ®eftätigung erfahren ju haben. *) ©eitere uennutlidj rümifche ®er<

binbungetoege oerjeichnet bie Cberamt«befchreibung. ®aulu« erfennt in ber Straße

Dberborf— SJiarft*C ffingen, bie er Weiter über ©eiftenburg a. S. oerfolgt, bic fog.

®eutinger Strafte. Sie oerbinbet bic JlafteHe um ba« 9Jic«.

9fömifche 91 i e b e r l a f f u n g c n

:

®ei ®enjenjimmern, norbweftlich uomCrt;

Dalfingen, am „^fattl" ;
Slillingen, auf bem ®urgfelb(?); Sauchheim (?); Cberfdftneib*

heim, am Hlaucrrain (?) ;
^iahlbcim ;

9löf)lingcn, auf ben Smuferwiefcn (?). 3U

®fahlheim ift am Sellerbau«, füblicft be« Crt«, ein ®ab aufgebedt worben, unb

weiter brauften, beim fßfeifhäu«le, bie Srunbmauern eine« $aufe« mit Unterheijung.

Sin romifcher ®egräbni«plaft würbe, wie e« fdjeint, beim ®nu ber Strafte nad)

Srpientpal in ben oierjiger Jahren angefd)nittcn.

*) SJerflL Vacbenmaicr im tiimeiblatt XIX, S(i. 36. 'Jlnberj t>. £armeg in ber 2ßeft*

bcutfcbei! Jfirittiriit XVIII, 5. 119.
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iRömifche fDÜinjen mürben am t)iiiifigftcn gefunben in 93ud), fßfablheim, ©ei#,

littgen, Sauchheim, au cf) außerhalb be# Uime#, in GHmangen öfter# Santmelfimbe,

in Gllenbcrg u. a. C.

9llemannifd)'fräntifche 3 e ' t: SHeihengrciber fanben ficf) bei Saud)«

fjeim (iRaper, Statal. b. Staat#). I, 188—193), Sfeulcr, fRöplingcn, Gggenrothf?)

(29. 3aprb. 1823), ^fa^l^eim (jmifdjen Sotenmeg unb fRennroeg), Schmab#berg,

„Sd)elmenader“ ober „Solcunder", ba# finb roopl mcift Bormittelalterliche ©räber«

felber, finben fic^ bei Sud), Xaltingcn, SRöhlingen.

3>ie foftbaren gunbe non ^?fa^l^eim befinben fic^ in Gllroangctt (Samml.

Stcinharbt) unb in ben SJlufeett oon Stuttgart, ,'öntl, 'Jiiirnberg unb '-Berlin (Uergl.

Sfatal. Stuttgart 962f.; 'IS. 93ierteljahr#h. 1884; SScftbeutfchc 3?itfd)r. 1884; gunbb. II,

S. 28 ff.; Stnjeiger be# ©erntanifchen ffllufeum# 1885 ff., 1894; 093.).

$a# ©räberfelb am Sotentoeg h nt offenbar mehreren ©cnerationen gebient,

bie ©neben finb mehrmals benüßt unb bie unteren 23eftattungcn finb forgfältiger,

auch bie Beigaben reicher, ou einem SWoffengrab fotien bie SSeftattcten bidjt bei

cinanber gc&ocft haben. 2Jfan fdjreibt bie ©rüber einer fränfifdjm 3Rilitärfolonic jit.

.fiufeifcn unb Steigbügel, auch giligranfdjntud tommen fd)on bei ben unteren ®c=

rippen oor. 91uf djriitlidje-J ©elenntni# beuten Bier filbeme ffreuje in gorm unferer

Crben#lreuje, teil# importiert, teil# imitiert unb ein# Bon 93lattgolb. Gine fßfannc

unb brei Staunen in 93ronjegufj finb einzig in ihrer 9lrt, Piclleidjt ©euteftiide, jeben

fall# ^Nachahmungen römifchcr gormeu. Gine Bon ben Sannen t)at ganj bie gorot

einer jnpanifcf)en Xbcefanne. 9<emer!en#roert finb ferner bie filbertaufcfjierten Gifra«

fporett, bie Sd)minfiacf)cn oon ©ronje mit ©olb« unb Silberplattierung unb mit

roten 3 pbleng(a#einlagen, bie bronzenen ©ürtelfetten, ^Jferbetrenien unb Sdjmanj«

ringe (?), 'Befdjlägc oom 3numJelI9, ein 93ronjetriiglein mit eingegrabenen Figuren

Bon iDieerimgetjeucrn, ein golbener grauenfingerring mit langobarbifdier Ololbmünäc,

ein blaue#, iiberfponnene# 2rintgla#. ©on ben 2Baffen unb ben üblichen 3'crntfl '

unb Sd)mudfad)en ju gefrfjtoeigctr.

9lm SRenttrocg fanb man 1876 in einem größeren .öoljBerfdjlag fflrettftilifc

(Stuttgart 9lr. 962f.), mot)l 9ieftc einer £rul)e mit antitifierenbem liinienornamcnt

unb giguren in eingegrabener Umrißjeichnung
:

jtoei SRänner, Bon Born gefeljett,

halten fich an ber $anb; auch gebre^te Sachen. 3n einer Jrulje lag ein ©ferbsgeripp.

9(n ben Sch lufi ber SReihengräberjeit gehören bie Jotenbiiumc oon 3öbingen.

Jler erftc mürbe angeblich >m 12. ober 13. 3ahrf)unbert gefunben unb gab ben 9lnlaß

jur ©riinbung ber SKarienfapelle. SBeitere mürben auf bemfelben griebhof 1883

unb 1885 gefunben (jeßt in Stuttgart unb SWaihingen). Sie ftanben unter einer

ilberbachuug in ber ©rube. Xie Tetfel haben oben eine ©ratleifte, bie in einen

größeren Sdjlangenlopi ju £>änpten unb einen Heineren jn giißen enbigt. Sic ent*

hielten allerlei ©ernte, au# fmlj gebreht; barunter ein Heiner Schemel mit Bier

giißen ; 3Roo# unb Janucnreifig. i'Itergl. bie SotenMume Bon Oberflacht, 091. Tutt-

lingen.) 9(tt# 3®bingen flammt auch c 'ne fthöne filberne Spattgeitfibel be# ©er«

manifchen SDIufeum#. (9lbb. Cinbenfdjmitt, %. 18 f.)

Sonftige 9lltertiimer. 93oit ben alten SSJcgen, bereit bie Cberamtsbefdjrei«

bung ein bichte# SReß uerjeichnet (S. 323 f. ; 350 ff.), mag mancher icf)on in rümifdjer
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Jiiflfilrciv. Cbcramt GUtoaitflen.9«

unb uorrümiidjer 3C>1 begangen unb befahren toorbeit fein. Xie römifefeen Strafe«!

faiibcn aufecrbalb ber ®reitje ifere gortfefeung, tuie fie felbft mornöglicfe älteren na-

türlichen Scrlcferölinieit folgten. Xie Dleferjafel ber alten ©ege toirb bem ®ittcl<

alter attgefeören. 91(3 Slnotcnpunft im Scgirf erf(feinen neben Stimmigen bie ftaupt-

orte oon heute, nt« auötuärttge 3'üpuntte bie Wacfebarftäbtc fiatt , Grailöfeeim,

Xinfelöbüfel, SJlörblittgen, Walen. fßauluS b. 3. oermutet in biefen Stabten uralte,

rneil oon ber 9?atur gemiefene SDlarttpIäfee, unb weift auefe SerbinbungiSmege jh>ifd}en

bcu „heiligen bergen", Röhenberg, 3pf, Reffetborg, Surgberg unb Gintom nach,

bie er alö uralte Cpferftätten bezeichnet.

Unter ben oon ber 92atur geroiefenen Serbiubungtn ftefet ooran ber Übergang

ooin Sagfttfeal ins Ggertfeal über ben Silbtoafen bei fiaiuhfeeim unb bie Wufgänge auf*

.ÖÜrbtfelb über ben Silbtoafen unb über ben Spänen Stein. Xie Strafee oon GU=

mangen noch .fiall über Süfelerthann ift nudj burefe bie an ifer liegenben alemannifchen

Weifeengräber ju Gggenrotfe al3 eine alte gcfeitnjeid)net. Gin alter ftoefetoeg gefet oon

GUtoangen über Woteitbacfe unb an 9Ibclntann8felbcn oorbei nad) ©egftcttcn unb

rceiter über ben Äodjcr unb über ben ©cljfeeimcr ©alb nach ©innenbot. Sine

fiocfeftrafee läuft über ^Kiifterfeofen, Äillingcn, 3ö6*ngen unb Dlorbfeaufeii. 3n nörb>

liefeer Wichtung gehen mehrere gortfefeungen ber römifchm „granfenftrafec" oom

.fiärbtfelb burch ben Scjirf. „Wenntoege" roerben jtoifdjen Xambacfe unb lieber«

robeit, 'f3fahlheim unb 3öbiugeit angegeben,*) eine „Gfeläfteige* auf bie 9llb bei

iHcicfeenbach, eine „Steingaffe" bei GUenberg. Xodi joll noch int oorigen Safer»

hunbert bie üanbftrafee bei Glienberg oon £olj gebaut gcmefeit fein. 9tuf einen alten

Mnüppeltocg ift man in Stimmigen tocftlich Dom Stiftöfeügcl gcftofecn.

3n ben ©albern unb auf bett .fScibeit finbet man häufig oerlaffene, feoefe»

gepflügte Wderbcete; manchmal jufammen mit uorgeidjidjtlicfeen ®rabfeügctn (fo

auf ber Uleuufeeimer fbeibc, am Säreubüfel bei SJlorbfeaufcit unb am Shmberg bei

Sfafelfeeim). Wate ®tünbe fpredjcit bei beit meiften für rin 9lltcr oon toenigm Safer»

feunberten unb für einen 3u fnmmenfeang mit abgegangenen Drtfcfeaften ge»

fcfeicfetlicfecr 3e *t. 3m breifeigjäferigen St lieg unb oorfecr unb nnefefeer finb oiele .flöte

unb ©cilcr ioroofel in beit Sergen alä in ber Gbcne obgrgangen. Wbgegangene

alte Xiirfer finb: Söfingen auf ber SDlarlung Scferejfecim, Öröningcn, 2)1. Gllttiaitgen,

Unter^äcfeing, 2)1. ptafelfeeim u. a. (Sorgt. OS. S. 1162 n. fonft.) Xn unb bort

fiefet man feeutc noefe im ©albe 2J?auent oon oerlaffeucn .fmfeu neuerer 3fit
J-

S.

im ©alb Sranb bei Xanfoltotoeiler ttitb bei ©örtfe bie fogett. Srmtbmauer.

Xao GHioanger itanb ift wie bie XinlclSbüfeler Wegenb reich 0,1 ©eifeern

unb toar c3 noefe mefer jur 3C> 1 beä Stifte. Xaoon jeugt bie iprafeljcfee Sanbfarte

unb eine 2)lenge alter Xämme aufeer beit heutigen ©eifeern. Sic bienten jur gifdj

juefet, bereit fefeon Sabiölauö o. Suntfeeim unb Sebaft. ÜJliitiftcr beim „Siragrunb"

gcbettlett
,

unb jum Setrieb oon 9)lüfe(en unb Sagtocrlen. 9t ber and) toer an

präfeiftorifefee „©eifeerfefeanjen“ (S. ©eitel) nidjt glaubt, braucht boefe uiefet jtt

bezweifeln , baft gewiffe ©eifert unb Stauungöbämntc einft jnm Scfeufee oott Surg»

ftäden bienten.

*) (Heimweg feeifet and) bie iKonicntratie gpijdien :Kct)liiigen unb ;lobingen.
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©roffe liager altertümlicher Jfjonirfjcrbeit, jum Teil »on frcibänbig ge-

formten ©efäßen, bie man im ©auflerömalb unb ^»üHcnbucf bei ©toden, in ber

3igcunerflinge bei Heuler unb im 'Kalbe 'Jitter iöranb bei ©djrejb*int gefunbcn £>at,

roerbcn als Spuren »on ißedjfiebereien crflärt; fie mögen (jod; inS SDiittelalter

binaufreicben.

KaS bie überlieferte ©runbform beS Sauernbaufeö betrifft, fo ift bie fog.

friinlifebe, ftattlicfje fpofanlage gegen baS fRieS Ijin »erbreitet. 3m übrigen ift bie

einfachere fog. fdpoäbifcfjc .fmuöanlage roic im 'JicmS- nnb SRedartbal »orberrfebenb.

©efcbi<f|tlicbeS: Ter ganje CbcramtSbcjirl ift neu»mürttcmbergifcbe3 ©ebiet,

1802— 1810 ermorben. Tic 33e»ölferung ift faft ganj febmäbifeb; SWunbart oft-

fdjronbifd). 3Äan f)nt biefe ©egenb ein ©tücf Cberfcbraaben im Dlccfargcbiet genannt.

SRad) bem Sieg ber Jrünfcn übet bie Jllemaniten im 3al)re 496 mürbe ber

norbroeftlidje Teil unfereS SBejirfcS franfifdjeS ©ebiet. Tic ©renje jmifeben grancien

SNrifjcngräficrfunbe uon Ufatjltjcim dRufram Stuttgart). ÖJefäfee au« Vroitftf. Örüfoc 1 e.

uitb SRäticn, bann jmifeben ÜJlauladj- unb fRicSgau ift jugleirf) biejenige jmifdjen ben

'Bistümern Kiirjburg uitb Slugsburg. Sie mar »onr .^effelberg jum ?(Spcrg über

ben $of)enberg gezogen.*) gräntifdje Slnflänge finben fidj auch am SRicSranb.**)

Turcfj bie Smmunität, meld)e bie ?lbtei ©lltuangen (mabrfcbeinlicb uon König 9lr=

itulj 894) erlangte, mürbe bie ©augraffdjaft, ttacbmals Cttingen, auf ben Süboften

beS SöejirfS befebriinft. Cttingen batte im 13. 3abrbunbert bie $ogtci über baS

Klofter, im 14. 3al)rb»nbert nod) über bie Stabt, miibrenb Kirtenberg feit 1370 ein

Scbirmrecbt über baS Klofter »om König batte.

Turd) König .fjehtrid) II. erhielt ba« Klofter ben Kilbbann im Kalb „Tlirigunba"

gefebenft im Sabre 1024.***)

TaS ©ebiet ber gefürfteten 3lbtei, nadjmals 'fkopftei , umfaßte gegen 8 ©e-

»iertmeilen unb jäblte juletyt ungefähr 20000 Seelen in 7 Jlmtern. ('Bergl. bie

*) Ter ©reine enttaiifl tief, roic e-j fetteint, ein Keg, ober mar buch ftredenroeije ein alter

.yodweg alb ©reine beiiiibt.

**) Jn ben Crtidjaiten am töiesranb mic Stöbtlen follen fict) bie cllivangiidien Unlerlljaiien,

bie Schwaben oon ben auebenijcfieii, ben Stauten Hiebt nur in ber Spraebmeije, joiibern and) in

ber .^ausanlage unb felbft im Jlcferbeetbau uuterjdiicbeii haben.

***) Xie ©reine lief an ber iHöblii'fler Secbta unb ber ©Uenbcrger 'Jtoi hin.

Paulus, lentmälee aus tBücttemBerg. aaqfttreis. 7
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©rahlfcffc Kanbfarte be» giirftentumS Ir. oon 174G, mit cingcjtit^nrtnt Snfichten;

SugSburg, Sautter.i

3m ©iiboften bca ©e^irta blieb Cttingen bie foerrfdjaft. 3m ©üben befaß

ber Seutfche Crben ein Qfebiet um Kopfenburg. ©i8 in bie neuere 3e'* h0^01 f*<h

einjelne Sreibaucmhöfe erhalten. Crteabcl giebt cs feit bem 12. 3af)rf)unbert faft

in jebem Ort, meift eHroangifdje über öttingifcpe Sienft* unb Sepenäleute. Sie

meiften ©efdjlecfjter üerfcpttinben aber fc^on im ÜJiittelnlter roieber. *) 3n firc^lic^er

£infidjt gehörte ber größte Seil be§ ©ejirtö jum Kapitel irlltoangen, baa noch meit

in bie ©ejirfe Sälen unb Slereeheim ^iitaudgriff. 3um Kapitel SSaUerftein gehörte

ber fiiböftlidje 34)f
(,b 3um mürjburgifchen Kapitel Grailäpetm gehörten .fiopen*

Hui bcn J?ei!)cnfltä&ern bet Ufatfltjeim. » j ber notürlidjen ©röfee.

berg unb 3agftjcll; jurn Kapitel .fbatl : ©ühlerthann unb ©ülilcrjell. 35er Jyranfetb

heilige TOartinus eridjeint als fßalron feit alter 3 l'> t i" 3'PPbagen ; ber Raufer in

©eeröbadj. 2t. ©eter unb ff?aul als gemeiitfame Sitcltjcilige ton ^Rohlingen unb

Unterfthneibheim laffen eine ©riinbung be8 KlofterS Sllroangen erfennen. desgleichen,

nur auS fpäterer 3 c 't> ®c ' 1 in 9?orbhaufeit unb SagftjcU. Sie Ortsnamen auf

3ell erinnern ttohl aud) fonft an SRicberlaffungen beSfelben Klofterö. 2t. Mauritius

erfcheint in 3öbingett unb SSeftpaufen, öfters auch 2t. SlifolauS, jtteimal ©t. SgibiuS.

©tephanuä in 3agftf)iuifen lann eine alte friinfifdjc ©tiftung anjeigen (tergl. ©D =

*)Crt?abcl in lirfimMiJ» gefiebert iur iViierahofen, '."rennen, Inmlmd), Flhtiangen,

Wei-Mingen, Wroiiiberg, .ytniilerbojcii, .fmllnrdi, .Vioruberg (ober öomc-bcrg bei flillingen), Stillingen,

Mottjpicl, £aiicbf)fiin , Vippncb, "iorbbaufen Gfbeljrcie), 'piablbeint, iHamfcnftnil^
, iKebliitgeu.

IHotenbadi, Sdmeibbeim, Sdmmb-berg, lb>'nit. ebiimtciiburg, Ibannfjaufcn, 'Wogciibofen, Weiler,

'Weftbauicn, 'Wilfliugen, 'Pfertb, Ripplingen, Rötungen. Überliefert für Gbnnt, 'JJiobrenitettcn,

IHcidienbnd), (?iiebcr ):Hobeii, itiojenberg, Saucrioaitg. Sditejbeim, Steden.
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Joangcn, Sloftergriinbung). Sic weiften ©tarreien waren feit bcm 14. 3abr[)unbert

feem SUofter einDcrlcibt. Sie ^Reformation lonnte nur in 33aht)eim unb in ©engen«

^immem unter öttingifdjem Schuf; ©laft greifen.

f££f*x>angen.

Sie Stabt liegt im Shalleffe! an bet Sagft, um ben .füge! , auf bcm baä

Stift ftef)t, unb Wirb feetterrfdjt »on bem @d)lo{; ber fprftpröpftc unb ooit ber

3BaIIfa£)rti?ftrdge auf bem Sdfonenberg. .fpeute nod} , al? ©eamtenftabt, mad)t fit

ben ©inbrud einer geglichen Sicfibenj mit ihren »ier Störchen unb ben Dielen ftati*

lidjen ©ebäuben au? bcm 17. unb 18. Sal)rf)unbert. Ser Stabtplan Iiiftt bie Jorm
imb ©rüge ber alten SÜofteranlage, nachmaligen Somfreiheif, nod) erfenneit. Slot ©üb-

(SUroangcn im Oaljre 1549 itadj 6 tb. Wünfter'ft »oomoorapliia.

abt)ang be? ftfoftcrf;ügeld hatte fidj bie Weltliche Slnfieblung angebaut mit ihren nach

•fanbwerlen ober ,f otf)errcn benannten ©affen. Sie bret fauptftrafsen waren bie

Dom Somplars oftwärt? fübrenbc .ferrettgaffe, bie um bie Somfreiheit im ©ogen

herumgehenbe Spitalgaffe unb bie füblich h*nau?füf)rcnbe Sange ©affe. Sie Herren«

gaffe war gefperrt burd) ba? obere ober Sdjiofjtbor (1G1G erneuert, 1882 ab«

gebrochen); bie Sange ©affe burd) ba? 'Steinthor (1823 abgebrochen)
;
ba? ©djmieb«

ober fsagittljor ftatib unten an ber ©rüde. Ser Sauf ber Stabtmauer famt Bwinger,

©raben unb SEÖalX läßt ftcb noch ringsum »erfolgen. ©tbalten ift fie auf ber iUorb*

feite, [}ier eigentlich ^Ringmauer bc? Stift?
;
unb jttm Seil an ber SBeftfeite. Sie

3R«uer hatte Dieredige Sitrme unb .fnlbrmtbelle. ©in Stein an ber SRorbfeite bat

bie Snfthrift: Sife 9Raitr ift wiber aufgebawt 1532. ?(n biefer Seite War als

fRebenpforie um 1480 ba? fßfarrthor erbaut. Sie ©rieftetgaffe, Welche hier ber ©lauer

entlang läuft, ift beim Sddofstfjor gefperrt burd) einen Inirgartigcn ©au mit über«
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mölbter Xurcpfabrt, baä fog. Slbclmaitnft^e Xomperrenpauä. ©inen befonberen

Scpmuct SUwangenä bilben bie alten ©aumreipen, Sinbcn uitb 'Jiufjbäume am Schönen

©rabeit unb an bcn Slufgängcn jum 3cf)Iuft unb Sepöncnbcrg unb bie Sidfcngruppen

an ben SBei^em unb beit SRaincn t>or ber Stabt.

© c f cp i d) t ( i cp c 3 : Sllmangcn (814 Siebenmalig, gelb beb Glcbpirfcpä) tritt

inä liiert bet ©cfcpicptc burep bie ©rüubung beb ©rnebiftinertloftersS um 750. Wan
barf annepmen , bafs baä Xljal t)ier längft befiebelt mar. Xaä auf ber äJlarfung

Sllmangen abgegangene fflrüningcn (O©. S. 362) ift roopl ein alemannifcpcä Ur*

borf gemcien.

Sb mar eine fränfifepe ©rüubung non politifc^er ©ebcutung, „eine geiftlicpc

§ocpburg beä ©ipiuiämuä" (©offert) , liiert nur eine ©flegftiitte beä ©ciftee cineB

©onifatiuä unb eine Slderbanfolonie im ©irgunnamalb. Xcr ©rüubcr tnar ©ifcpof

Srlulf non Ünngrcö ouatjrfdjeinlicf) ibeutifd) mit ^tariolf, feinem ©ruber unb Wit»

grüitber uaep ber Segenbe), Sohn beä ©augrafen (nom iRieä) unb ©runbeigentümer

ju Sttroangett unb iHöpliitgen. Xie erfte Sllofteranlage mar nad) Grtttenrid) im Xpal,

ba too fcf|on ju feiner 3e't bie 2cnttird)c ftanb, fpäter bie Stabtpiarrtirdjc ju St.

Warien (?). Stuf bem $ügel aber ttmrbe ein Oratorium beä 1)1. Stepban erriditet

(biefem Xitel nach toal)r}cbeinlitb im 3aprc 754) nnb halb barauf — nor 704 —
auch bie ©afilifa beä ftlofterä. Xic crfteit ^Reliquien ftammcit roopl auä Sangrcä.

Sie finb oajeiepnet in ber unnollftänbigeu Snfcprift beä nriprünglicben Sl(tar*9?eli*

quinriumä (f. u.); bie fiircpc führte ben Xitel nom Srlöfer nnb feiner Wutter, aud)

mobl non St. ©ctntd unb ©auluä. Um 780 tarnen bann St. Sulpiciuä unb

Serniliannä pin$u mit ipren ©eitoffen Supprofbuc, Xbeobora u.
f. in.

;
enblicb ©oni*

fatiuä nnb ©enignuä; St. ©itu3 erft nad) 1124.

Xa8 Stlofter mar ein töniglicpcä, 817 erfebeint eä unter benen jineiten Siangc-,

804 erlangt eä freie Slbtäroapl, päpftlicpc Sjcmption nielleicbt fdjon im Sabre 979.

Xnoon, bajj baä 51 (öfter ficb ber SRcformgenoffcnfcpaft non £>irfan angcfcbloffen l)iit tr,

ift niebtä überliefert. 3m 14. Saprpunbert begann ber ©erfatt beä fllofterä, jolnobl

in ber 3llcb* alä im ©cfipftanb. Xie Mloftcrbautcn mürben nach einem ©ranb im

Sabre 1443 nicht inebr pergeftcllt. 1400 mürbe baä Jtlofter in ein SRitterftift uer-

manbelt.

Xie (Reformation, beren ©orfämpfer brei Sborpcrren, ber Stiftäprcbiger Slref,

unb ba Stabtpfarrer Wumbacp maren, mürbe nach bem ©aueritfrieg blutig unter*

briidt. ©ropft Otto, ber Slarbinal
,

nertrieb nach bem Jlugäburgcr SReligionäfrieben

bie „Hommunilanten“ unb berief ben Sefuitenprooinjial ©etruä Saniftuä jum ©rebigen

nad) S. 3m breiBigjäprigcn Slrieg nerjiidjte ©raf blraft n. .fbopnilope alä tlanbeä*

berr non ©uftan ÜlbolfB ©naben baä enaitgclifcbe ©etenntniä einjufüpreit, maä bureb

bie SRörblinger 2cf|Iarf)t ju nickte mürbe. Xie tRicbcrlaffung ber Scfuiten, bie feit 1611

beftanb, mürbe 1729 jum Kollegium erhoben. 3l)r ©pmnafium marb 1722 gegrünbet.

Xaä Stift batte biä um 1006 einen eigenen SRituä, ber „nielfacb großartiger,

reicher unb mannigfaltiger mar alä ber römifdic", audj einen auägefprocben bramatifeben

Gparafter patte itnb manche an bie ©olfäfcpaufpiele ftreifenbe Seremonien in fiep fcplofj.

Xaä ftloftermappen nnb jept Stabimappen finb uier golbenc Silien in blauem

burd) ein rotcä ?(ubreaäfreuj geteiltem gelb: baä ©tappen non ßangreä. Xac*
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'öappcn beS SapitelS bcr f)l. $cit im golbcncn Reffei in blauem gelb; bnojeuige

beS ißropftS eine filberne 3nful in rotem gelb, (pater golbcn auf Silber.

3m ?lbtsfatalog ftefjcn auS ber ftarolingerjeit glänjenbe Diamcn, beren Sräger

aber biefe SBürbe meift nur nebenher bcfleibeten, olpic in 6. bapeim ju fein. 3n

ber Staufengeit toaren mehrere (SHtoangcr 9ibtc nadfeinanber angefefjene 9lnt|änger

beS ftönigtumS. ?lud) jur 3e *l Subiuigs b. ©. fiel ein t>iefiger ?lbt um beSuiilkii

in ben '-Bann.

Unter ben gürftpröpften, beren oiele and) nur nebenher biefe SBiirbc unb ^friiitbe

inneljatten, finb für bie ©efd)idjtc (SfltoangenS bebeutfam: Cito, Srudifeß o. 2Salb=

bürg (1552—73), bcr bie ©egenreformation inauguriert Ijat, unb Sofjann (Sljriftopl)

tfllnxiitflen nad) SRcrimi. 1630.

o. Slbelmann (1(574—87), ber görberer ber 3efuiten. Samt bie Sirdjenfiirften beS

18. 3al)rl)itnbert§ julcpt Siemens 25?en$eSlauS (1787—1802), flurfitrft uon Jrier.

Sie Stabt IS. ift als civitas bejeugt im 3al)re 1229. ÄuS bem äJlittelalter

werben uon iljr oiele 3crftönmgen burd) SSranb unb gctjbe berichtet (1100, 1180,

1201 burd) ben 9lbt Suno, 1255 burd) ?(bt ÜHubolf, 1304, 1308, 1351, 1433).

25om 12. bis 14. 3al)rl)unbcrt nannte fid) o. @. ein ®cjd)(ed)t uon 9Rinifterialen.

3m 15. unb IG. 3aljrt)unbert Ratten mandfc abelige ©efdjledjter in ber Stabt

ipr £auS.

9lad) ber Säfularifation toar (Slltoangen eine 3^tlang $auptftabt uon 9leu=

toürttembcrg, Sip eines bifd)öflid)en ©eneraloifariatS unb einer tatbolifrfjen llnioerfität.

£eutc ift fie RreiSfjauptfiabt.

SaS ftunftleben pat nad) bcr Staufenjeit, beren Senlntal bie Stijtsfircfje ift,

nod) mehrere Sölütejeiten in (S. gehabt: im 15. Saprpunbcrt unter tropft 911bcr

t
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102 Sagftfrcib. Cbtramt (rüroanflen.

0 . SHecfjberg (1461 bis

1502); Stiftbgebäube unb

©1. 2Solfgangbtircbe. Sie

Stlroangcr ©pätgotif

fommt uon Körblingen

unb Sinlelbbübl. Sann

unter ©olfgangp. .tmujcn

ift. (1584—1603) man*

rf)cb tüchtige Kenaiffance*

toerf in ©tabt unb üanb

cntftanben. 3bm biente

ber Körblinger 3Weifter

SBolfgang 28albenberger.

Unter 3o(j- lSt)ri(topb 0 .

Söefterftctten (1603—13)

bab ©(^lafe; unter Sof)-

Ebriftopb u. ?lbetmann

(1674—87) bie ©djöneit*

berglirc^e unb bab 9ßataib

Slbelmann. 3m 18.3at)r=

Rimbert, bab ber ©tabt

itjr .fmuptgcprägc gegeben

bat, finb eb pomcbmlicb

bie "fköpfte Jrnnj 2ubroig

p. tßfalj*9!cuburg (1694

bib 1732) mit feinem

Statthalter Srfait 3gn.

Sefibcr P. Neulingen

(f 1718) unb granj ©e*

org p. ©djönborn (1732

bib 1756), bie ihre Kamen

mit bebeutcnbeit fiunft*

feböpfungen perfnüpft ba*

ben : ©djöneuberglirebe,

SefuitenfoUcgium unb

*fird)e, Ülubftattung beb

Scbloffeb
;
fpäter Seminar

auf bem ©tbbuenberg,

Snnbgcricbtb » fflebäube,

©tuefbeforation in ber

©tiftblird)c. Kambafte

fiiinftler hmrben beigejo*

gen: für ben ®au ber

©djimenbergfirebe ®üd).
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J&umtn uon SBregenj unb ber Sefuit §einr. HJlatjcr uon TOiindjen. 9lm Sefuitenfodegium

erfd^eint ne6en bem §ofbaunteifter Sieder ein ^ater Safob als 9lrd)iteft. $ie ^ßtäitc

ÖQtüQnflfn. 3tif töfircfjc.

für baS «eminargcbäubc auf bem 2d)öncnbcrg fiat fein Geringerer als ©attfjafar Reu-

mann non SBiirjburg geliefert. lie 9(u8füf)nmg batte ber Sanbbaumcifter unb Mario»

grapb Strnotb griebr. SJJral)(. 3ur ®eforation ber 2tiftStird)e tarnen uon CubtuigSburg
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bie Silbhauer unb Studatoren dudjarb SHetti mib Smanuel Ißiquini. 3ur Ausmalung

bcr 3efuitenfird)c ber 91ug«6tirgcr Sbabbäue Sdjüffler S. J. Sin eiuhcimifcher, tiid)*

liger ftirchenmater war Sbmunb S&ibcmann, foojmalcr (f oor 1775). Snfelmaler:

3of)- ©eorg od) (f 1779) unb 3of. Jlod), aud) 3of. ©eorg 9?iebcrleit. 9Inbrca«

Ketfibolf mar al« 3J(tntalurmaler hcrtwrragenb. 911« Silbtjauer lebten in Sflroattgen:

3)2cld)ior ^aulu« (1669—1754), beffen Kriibcr 3ojep6 unb 3ol). ©eorg unb fein

Sof)n 3JJid)acl;*) 3ob. Kuhr, gerühmt al« Stutfator; 3o(;ann 2ubmig (um 1786);

3ofepb ©ruber. Sin berühmter Sohn be« 2anbc« ift ber Kilbhauer 9lnbrca« '-Brühl

au« Sanlolt«Weilcr, in 23icn, Sitljbuvg, SBriinit (t 1813).

9Tu«gejeicbnetc ©olbfdjmiebc waren Sgnaj Smer (1738—68 tbättg) unb fein

Sohn granj 3'auer (1750—1823). 3hrc 9J?arfen finb IE unb XE, baju bie 3nful

al« $efd)au$eidjctt. offnen reiht [ich 3oh. ffiogetmann an.

Süchfcnmather: grmtj SHuef um 1697. 3m 18. Sahrhunbcrt SHaingrubcr. —
©la«fd)leifer: 3oh.. fimrtmid (f 1764) uerfertigte gefcfjnittene Spicgelrabmett. Sojen*

machet: 3of. 9lb(cr (f 1779).

Sunftjd)reinec: .£>an« 9)?ich. SBeinmann, ,£)off<hrctncr um 1690 unb fein Sohn
£>an« %{cter. 3ohann Sßaulu« (f 1731; Kater be« Kilbf)auer« SReldjior fp.), auch

Ktlbfdjttilscr.**)

Hunfijchloffer: Kcit foirfdjmamt um 1724; £ufa« SBei&u« au« SJIainj, £>of=

jchloffet 1749; cnblich bcr fog. Salier Schlöffet.

Sßtoangifche 5D1 tt n j e u mürben iit ber Slipper* unb KMppcrjeit be« breijjig*

jährigen Krieg« unb fpäter geflogen, bod) nicht in Stimmigen, jonbern in 9lug«*

bürg unb ftoblcnj. Kon tropft 3ol). Sbriftopfy o. 9tbetinaun giebt e« eine Kfebaitte

1685 if?. tp. SJfiiüer fec. (Über alte 9tnfid)ten ber Stabt
f.

unten beim Sdjlofj.j

3?as ütift.

Sic StiftSlirchc St. Kcit ift bcr bebeutcnbflc romauifd)e ©cmölbebau in

Schwaben, ein miirbige« Scutmat bcr fchmäbifthen Staiferjcit. ©rofjartig wirft oor*

*) Kon 'Werfen be* Klelcbior 'Paula« finb erhalten: ber Kltar ber 3of<pb«faptUe am
Scbtmenberg, bie 'Jlepotnuf. unb bie IDiarienftatne bajelbit, bie iyigur be« trjengel* au ber Studie

unb oermutlid) uod) manche« Slatuariicbe in Stein. Wip* ober yols, nornebmlid) in unb au ber

Scbönenberglirtbe unb ber 3ffuitenfir<be. 21ud) ein gefdmibte« 'Pruufgemebr im 'JJIfin «teuer National'

mufeum, au« ber 'Wcrlftatt Sinei«, ferner (bei 'Dealer SlubennoU in <r.) WacbemobeUe unb twub-

Widmungen; banmter eine Sliuc be« .pauptbedeubilbe« in ber Mircte ju Sdmmbebcrg. 'Hutb eine

iKabiening be-j hl- Keil mit Hnficbt non CUioangeu. Sin non Kcrgmiller in 9tug«burg gewidmeter,

non .pier. Sperling geflocbener (fllmanger 'Waubfalcnber non 1742 tragt bie Kewicfwung Melchior

Paulus inv. — Kon 111 i di n e 1 4*. ift ein Steinbilb be« bl. Dcpomut (non 1745) au) bem irriebboi

ju 'Weitbauicn (Kogelmann).

**) 3«haitn Kau In« bat für bic Scböuenbergtircbe non 1682 an gearbeitet, SHtaraufjähc,

3'eidbt- unb Kelftiible, Safrifteiidiränfe. 'Wabrjtbeiulicb finb non ibm auch bie Scbränfe ber Stifte

berrenjatriitei an ber Sti)t«fircbe. Tie Mircbc 511 Mobenftabt (C21. 'Halen) bemabrt non ibm per-

jebiebene bejeiebnete 'Hrbeilcn : clanjcl 1715, ppei gejdmibte Vcutbtercbcn 1708, Ofebenflaicl bee Kau

berru — jugleid) Scbrauftbür — idiöne« deine« Miticmr 1710. ?lud) eine pon 3- 5t. Mrau« 1711

gcitodienc 'Huficbt bieier llircbe bat er geicidmet unb Öutnuiric ju gufteiicrucn 'Platten mit Kilbiperf

für Krunnen unb (trabmälcr geliefert (Kogelmann).
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nehmlicb bad ?iufjcre, bad mit feinem Cunbenoerf faft unoerfefjrt geblieben ift,

tnäijrenb bad innere burcb jopfige Stucfaturen entftellt ift.

@5 ift eine freujförmige fpfeilerbafilifa im gebunbenen Stiftern, burcbaud gemölbt.

Die Seitenfdjiffe fegen fidf hinter ben Cucrntmen fort als Dlcbettdjöre, meld^e raic

bet fpauptdjor mit einer Slpfid fcbliefjett unb fictt nad) bem .fjauptdjor je mit jroci

Sögen öffnen. Daju fommt nn ber Cftfeitc jebed Cucrarmd noch eine ?lpfid, alfo

ihrer fiinf im ganjeit. Über bem roeitlidjen 3odj bed Sebendford ergebt fict) beiher-

feitd ein tSEjorturm. Sor bem 9J?ittelfcbiff ift eine breifdjiffige SorhaKe in jtoci @e=

f troffen angelegt, mit einer Vorlage gegen SBeften unb einem Durm über bem SWittel.

Seiner boit ben Dürrneit mad)t fidj übrigen^ im ©runbrif) unmittelbar bemertlicEi.

Die SorhaHe mar im (Srbgefdjoft urfprünglid) ganj offen. (Dad obere ©efdjojj mar

eine Stapelle mit Slltar bed f(I. Stcphanud, burdj einen Sogen mit Srüftung gegen

bad Schiff geöffnet.) Unter ber tS£)orbüfjne ift in ber Sicrung eine breifdjiffigc, nad)

ben Äreujarmen geöffnete ftrtjpta. *

Die lichte iiängc ol)nc bie Sortialle ift 58,60 m, bie 53eite ohne bte Streng

arme 24,42 m, im ÜJfittelfcbiff 1 0,54 m, in beit Seitenfdjiffen je 5,30 m. Die ^feiler*

ftärfe im Sem 1,60 m. Die Sreitc bed SWittelfcbiffd lommt berjenigen ber grofjen

Seterdtircbe in fjurfau gleich unb mirb von feiner romanifdjen RirdEje bed Sanbcd

übertroffen. Die Scheitelhöhe ber ©emölbe ift im SKittelfdjiff 22,45 m (im lif)Dr

nur 18,50 m), in ben ©citenfdjiffen nur 9,44 m. Der ißfeilerabftanb mißt etmad

rnebr old bie fjuilfte von ber 3cE|eitcIE(öt)c ber ©urtbögen. Dad CuerjdjnittBerbciltnid

unb 3od|ft)ftem ift bemttncb , ucrglidjeit mit anberen romanifdjen ©emölbebauten, ein

gebrüefted, bo<b entfprec^enb bem bed Söormfcr Domd. ?(£lcrbingd mirb bie Saum
roirfung burd) bie Ijocbbufigett ©emölbe in bie ^lölje gefteigert.

ißaulud bat mabrfdjeinlid) gemacht, bafj ber Sinn nach einfachen 3n^cn*

oerbältniffen im röntifdjen guft entmorjen ift; natürlich and bem ©runbfcfjema ber

grofjcit unb fleinen Cuabrate. Die SSJcite ber Siernng betrage 36 römifdjc ffufj.

Die lichte i’änge 6x36. Der Sßfeilernbftanb , oon Stern jtt Stern gemeffen, betrögt

40 römifebe gufi; bied ift mol)l, ald 2Ra& ber groben Cuabrate, bie eigentliche

©runbjahl. 3n 28irlli<f)teit ift bad nörblidbe Scitenfdjiff um 14 cm meiter ald bad

jüblidje, unb ber jüböftlicbe SSinfel bed Ghord ift teilt ganjer rechter.

Dad Scrbienft, bie inneren ©lieber unter bem Serpug erforfebt ju haben, ge

biihrt bem Salaten o. 3cf)marj, ber erfeböpfenbe Aufnahmen oon 3. Gabeö unb

eine genaue Sefdjreibung oeröffentlicbt Ijat. *)

Die ©eitenfebiffe finb mit rippenlofcn Streujgemölben eiitgebccft, bad Sgiaupt*

fchiff mit fuppelnrtigen Sippenfreujgcmölben. Die Sonftruftion ber leiteten ift

ftrittig, ob Stiippelgcmölbe mit Singfrfjidjteit unb unterlegten Streujrippen ober Streuj

gemölbe mit fehr ftarfer Sufung. Dad legte ©emölbe oor bent (Stjor ift flacher

ald bie übrigen. Die Scfjilbbögcn unb Cuergurten finb im Schiff {amtlich im Sunb*

bogen geführt unb (ca. 0,70 m [;odj
)

gefteljt, bie Streujrippen in gebrüeftem Spig*

bogett. Dad profil ber Sippen (53 cm breit, 39 cm tief) beftef)t aud S^Oe, Stehle,

*) 33ie efumaliije ®cncbiftiner Slbtci'Äirctic tum beitigen ®itu? in (rüroangen. ®on Dr. (tr.

3- Sdjroart. Stuttgart, SJetlag non ?lboti ®ont & (fomp., 1882.
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SRunbftab. Xie gorrn ber 35un§Ireujuiig ober bcr 2cf)IuRfteine ift ttirfjt ermittelt. Unter

ben Seiteni'duffbäc^erit finb über ben Cuerbögctt rot) abgetreppte Strebemauern ober
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»Pfeiler, Vorläufer bet Strebebögen, errichtet. Xie .'pauptpfetler finb im Cuerfcfjnitt freuj»

förmig tuegcit ber Sorlagett für bie Scfjeibbögett unb bie Cuergudett. Xaju fotttmen

gegen baS SWittelfchiff fjitt jmei ^talbfäulen alö Sdbienfte für bie Slrcujrippen. Xie

3*wiic§enpfeiter haben nur gegen baö Seitenfchiff h’n eine Vorlage, ber an ber SSattb

ein tünttb entfpridjt aI3 Xrägcr ber Cuerbögett. Xer Socfel ift für alle fßfeiler

gleich- Sin Sfämpfergefintä pabcit nur bie fiauptpfeilcr unter bem ©etoölbe. Xaö«

fetbe umfafjt auch ^'c Präger

ber Schilbbögen unb bebedt

bic SBürfelfnäufe ber Sd*

bienfte. Sfn ben 93ierunglP

Pfeilern haben auch b'c ®or«

lagen ein Sapitäl, baS in

ber Slrt beö 2?iirfelhiauf<t

behanbelt ift, beögleidjen in

ben 3iebend)ören alle Pfeiler«

teile. Xa3 Spftent ber SWit»

telfd)iffiuänbe ift ähnlich tuic

im 2Llormfer Xom: jmei

Xragbügen, jmei Xriforien

bögen unb jtpei Cberfenfter

unter jebem Xadfbogen. Sin

©urtgefimfe toirb uermifit;

bafür ift bie SBattb unter

ben Xriforien abgefe^t. Xie

Xriforienbögen finb teilö

'Slenbnifchen, teilö Cffnun»

gen, bie« namentlich im Shor -

Sic finb profiliert toic gen»

fter*) (je(jt oennauert).

Xie Sorhalle hat Bier»

fertige Pfeiler, betten an ben

inneren Seiten §albfäu(en,

an ben äußeren fßilafler oor-

gelegt finb. 9luf ben Säulen

prächtige, fcharfgefcfjnittene

SSürfelfnättfc. Xie ©urtbögen finb im Spipbogen geioölbt, fotoohl um bic Xraglraft

ju oermehren, alö um bie oerfdjiebenen 'fJfeilerabftänbe, SBogcmoeiten unb Scheitel-

höhen au$jugleid)en.

Xaö obere ©efdjof; ber Vorhalle ift eine brcifchiffigc Mapclle mit 9lltarraum

gegen SSeften unb (urfprünglich) offenem ®ogen mit Sriiftung nach bntt Schiff ju;

eine 91rt oon ©egendjor. Sö hat iUeujnahtgetoölbe, ift aber auf fRippen angelegt,

toic bie Xicnfte beroeifen (bereit Kapitale freilich too()l nicht mehr im urfpriing liehen

*) Sltn füblidten Iriforium ficht 1488; an ber Stelle mar t'ielletOjt einft eilte Crgcl aufgeljängt.
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3uftanb finb). Sie Sragbögcn fittb t)ier roicber fiimtlicp runb gewölbt. Sic ©e»

wölbe in bcr SDiittcIacpie finb jerftört, toic in ber Vorhalle aucp. (Sä war ein

fttpneä, aber luo^liiberlcgtee Unterfangen, fo ben Surm auf jwei ©efepoffe non

Pfeilern unb 'Sögen ju (teilen. ?llä ©ibcrlagcr bienen auf btei ©eiten bie gewölbten

glügel ber Vorpallc unb bariiber ber Sapctle, auf ber Bicrten bie burd) baö ißortalgeroänb

unb einen Vorfprung unter ber Slapellenbriiftung Derftärftc ©eftmauer bei ©epiffä.

Sie flrppta War urfprünglicp um ungefähr 1 m tiefer, ©ie ift an ben Seiten

geöffnet mit Srcppen. Vier uieredige SDlittelpfeilcr, Bier Vierblattfäulen unb Bier

(Scffäulcn tragen bie neun rippcnlofen Streujgewölbc mit fermeren ©urtbögen. Sie

Vafen Ijaben jicrltcpe ©dbliittcr. SSott ben Srcppen ftemmen fic^ auf jeber ©eite

,^tBci ©treben gegen bie ©anb ber Jtrppta. Sie Stltarniftpe ber Strppta ift in ber

Sonne überwölbt, einem altdjriftlicpen Wrcofolium äpnlicp. #auptjWed ber Stnipta

war mopl, beit erfjöptcn ©por ju tragen.

Sie Sreppen ju ben Siirmcn unb Säcpern nnb ju bcr Stapelte über ber Vor-

palle finb nach römifdjer 9Irt gerabläufig in ben ©eitcnmaitem auSgefpart.

9ln Elitären batte bie 1124 eingemeibte Stirere jwölf unb fo tuobl auch bie

barauffolgcnbe. Ser .(todjaltar ftanb Bor ber ©bomifepe; ein jweiter hinter ibm;

ein britter Born, auch uoeb im .viodjdjor. Vor beffen Sreppe ftanb ber fireujaltar

int ©djiff. ©t. ©teppanä 9lltar im Oratorium über bcr Vorhalle. 3n ben ftreuj«

armen Wabrfcbeinlicb fepon immer ©t. Vlidjitelä unb ©t. Vcncbiltä Slltäre. 5m
9lrcofolium ber Ärijpta waren bie ©ebeitte ber ^eiligen Sentgnnä, Ouartuä uttb

Cuintuä unb ©peufippuä unb ©enoffen bcigefejjt. ©in Settner foH früher ben Spor

abgefcbloffen paben.

Ser äußere Ülufrip ber ©eftfront wirb bcf)crrfd)t uott bent ©iebel, über bem

ber Surni auffteigt. 9(ucp ber Vorfprung ber Vorpatle fcblicfit mit einem ©iebel

ab. „9lufierorbmtlid) gliidlicb unb groß ift bie gaiije Cftpartie entworfen, mit ben

fünf Slpfiben, ben jwei Cfttürmcn, ben jtuei Cucrfcbinartnen, bem Oftgiebel beS $ocp*

fcpiffä — uttb enblicp blieft noch babinter in ber gerne ber ©eftturm beeilt. Sa3

ift ein gropartigeä 3u
f
flmmenftimmen Bon balbrunben, JRecptedä*, ©iebel*, '}3t)ramibnt>

unb ©attelfomten, in merfwürbigem ©ecpfel uttb boep wieber itt erbabettettt ©intlang

bureb bie ©infaepbeit bcr Verpiiltniffc'' (ißauluä). Safür entbehrt bie Oftwanb faft

ganj bcr ©efimfe unb ber Vlenben.

©efimfe unb Ornamente: Sic ^feileriocfel im ©epiff paben färntlid) bie

©lieber ber attifepen VafiS. Sie ftämpfergefimfe biefclben in umgelebrter golge

:

jwifepen jwei ©ulften eine .St eitle mit erhabenem Ornament, nämlicp burepfreuäten

fRuttbbogenreiben ober Vlattreipen. Sic §albfäulen haben ebenfalls bie attifepe VafiS,

ohne ©dftiid. 5pre ©ürfelfnäufe finb Borniert bureb eine Vertiefung im ©ebilb, bie

einen erhabenen 9fattb fteben läßt. Sie genfter fittb naep innen einfach abgefdjrägt,

biejenigen im Sicptgabcn unb itt ber lipornpfk' nach außen bureb fRunbftab uttb Sepie

jwifepett Slöttdjen gegliebcrt. SaS mittlere genfter bcr öauptapfiä, baS nur halb

fo tief perabreiept als bie beiben feitlicpen, ift aucp innen reich gegliebcrt. ©benfo

bie genfter ber Stapelte über bcr Vorhalle.

5n ber Strppta haben bie ©dfättlen, bereit eine blojfgelcgt würbe, einen ©odel

mit glatte unb Scpriige ganj wie bie Sönlbfäulcn ber Steiler in ber Vorhalle. Sann
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folgt bi« attifdje SafiS mit ©tfblöttcm, locldje ähnlich ben Voluten beö jonifchen

Kapitals gcbilbet finb. 2)ie SBürfelfnäufe haben Sauböcrjierung mit Xierfigurcn.

tie Pfeiler finb oierfeitig mit Slbfafungett, bie oietteiefjt nachträglich gemacht mürben,

sic ^abeit fcincrlci Kämpfergefimö. ®ie Siinbclpfeiler, auf ben Xrepptn aufgefteßt.

^ütoanflen. Stift ftlircfjr. Vorhalle.

^aben meber Södel uod) SafiS, ftatt beö Kapitals einen Jöulftring. Xic Streben

finb ttidjt eigentliche Strebebögen aus Kcilfteinen, fonbent fteineme Soriejfen ; bie

nörblidjen im Sogen gefettnitten, bie fiiblicfjen als Söroenfiguren gebilbet.

3n ber Sorballc haben bie Sodcl einen (rtffnoßen, auch oben in ber Kapelle.

SBürfclfnciufe mit umrahmten Schilbern, Kämpfcrgefimfe, teiltoeifc mit Slattranfen
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an bcr flegle. Gütige ißilafter finb an bat ©den mit gegliebcrtcr unb geterbter

Slbfafung Dcrjiert, entfpredjcnb berjenigett ber fämtlidjcn ©urtbögen: eine 0011 jwei

Utunbftäbchen eingefaßte öohlfchlc, bie mit diamanten befeßt ift. 3n bcr Stapelte

üben haben t)ic Gcfbicitfte beS Gl)or« Slattrocrl an ben Stnäufen, einige Pfeiler auch

an ben Stellen.

Ser Sfauerfodcl be« ©efjiffd tjat al« Sedgefim« nur eine Schräge; ber bcS

Gl)orS famt ben Streujarmen hat über ber streiten glatte einen Skiff, ben ein lßlätt=

djett Don ber oberften Ginjiehung trennt. Sie Sifenen entfprcc^en ben getoölbtragenben

SBanbbänbcrit innen. Sie finb feitlich burch eine .öohlfchle profiliert, welche [ich um

ben Sogcnfric« bei Sachgefimfe« hfrumS*cht- ®>e uier ßifenen ber £nuptapfi« über«

idjneibcn fchon ba« Sodclgefim«. Sie Stehle beginnt aber Wie am Schiff erft etwa«

oberhalb biefe« ©efinife«.

Sogeitfriefe jieheu [ich, wagreiht ober fteigenb, al« Slbfchluß ber SBnnbblenbcn

unter allen Sachgefimfen tgn, auch unter bem ©urtgefitn« ber Ctterfchiffgiebel, foweit

fie unberührt finb uub unter ben ©urtgefimfen ber Cfttürme. Slm nörblid)en Gljor»

turnt neigt er junt Spißbogen. Sie ©icbel haben burchweg entweber ben fteigenben

ober beit Wagrcchtcu Sogcnfric«, nie beibe jufammen. Sic CftWanb, Wo er ganj

feljlt, abgefchen Don bcr ^muptapfi«, ift wohl Dcräitbert Profile: Sin ber Slpfi« finb

bie Sögen redjtwinftig gcfchnitten, mit unterlegtem SHunbftab. Sie ftehen auf (leinen

Stragfteinen, bie au« fßlatte, Schräge unb SBulft jufammengeießt finb. Gbenfo an

ben Weltlichen ©icbelfchrägeit. Slm Sartaloorbau erfcheint über bem SRunbbogenfrie«

nod) ein 3*rfäatlir 'e^ in fflanbform. Slm Sfittelfdjiff jeigett bie Sögen eine Don jwei

spiüttcheit eingefchloffcnc Mehle, bie Stonfölehcn ebenfall« au« Stehle unb Sßlrittdjett

beftehenb. Sin ben Ghorabfcitcn befteht ba« profil be« Sogeitfriefe« au« mehreren

fpiättdjen, Stehlen, Schrägen unb ffiJulftcn ; bafiir fehlen bie Stonfolen.

.fiauptgefimfc : Slm ffllitteljchiff (Siibfeite) ein in Dier §auptabftufungen um faft

einen halben Steter eiitgejogene«: oben ,'öof)lfehIe jwifchett glatte unb SHunbfta6, bann

Dier 9!eihen Don Siamanten, eingefafit uon jwei Blättchen, bann ein befonber« ein-

gefaxter 3ahnfrie«, enblich jWifehen Stäben eine Stehle, bie mit einem gric« uon fid)

burdjfdpieibenbcn biamantierten Sögen belegt ift. Sa« ßmuptgefim« bcr grojjen Slpfi«

hat jWifehen fchön ucrbunbcneit Blättchen, Mehlen, Stäben nur ein eigentliche« Crna=

ment, ben Sahafrie«, beffen Santen aber mit SRunbftäben abwechfeln. Sie Ghorteile

haben, abgefchen Don ber ßiauptapfi«, öefimfe Don Derbäd)tig antitifierenbem Schnitt

:

.fSängeplatte mit SBaffernafe unb £>of)lfehle, StehUeiften. Ser nachweislich 1588

reftaurierte Siibgiebel hat ba«felbe Sraufgefim« Wie ber Sorbgiebel unb ber .§aupt<hor

an beit Seiten. Sin ber bem Stlofter jugeteljrten Storbfeite be« fpauptfchiffS befteht

ba« Sachgefim« einfach au« einem Slblauf jWifehen glatte uttb CSinjichung mit oor-

gelegtcm Stab. Sind) bie ©cfimfe au ben ©iebelfchrägcn finb Slbläufe jwifdjen

fJMättdjcn, SBulften unb SRunbftäbihcn. 3n bie Stehlen bcr ^»albgiebel an ber SBeft-

front finb ftemartige Serjieruttgcn eingeterbt. Sa« ,'öauptgefim« ber Sorhalle befteht

au« einem StehUeiften, bcr Don Slättdjen, unb einer Schräge, bie uon SSülften eingefaßt

ift. Sluf ber Schräge läuft wicber ber Derboppclte unb biamantierte Sogenfric«.

fßortalc: Sa« .fjauptportal ift eingefaßt uon ben SrciDiertelSfäuIeu, welche

bie Sdheibbögcn ber Sorhalle tragen. Slußcrbem ift e« jweimal abgetreppt. Sa«

I
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mittlere Trägerglieb ift als $alb)äule geformt, bie Ärdjiöolte eutfpre^enb aU SBuIft,

ocrjicrt mit $h-eu$bänbem unb ^almetten. Tao JtämpfergefimS ift an biefer Stelle

burdj ein Gcfblatt uor ber ^>ot)lIef)Ie auägejeichnet. Ter äußere Tragpfeiler C>at eine

geglieberte 9lbfnfung ~ Stelle jhiifcben ÜHunbftäbcf»en —, bie fidj an ber Slrdjinolte

fortfcfct, bi« nodj auSgefiillt burdj ein glccbtbanb. TaS ©ogenfelb ift offen; opne

Sturj. darüber ftef)t bie 3nfd)rift in romanifdjnt SWajusfeln:

f VOS . IGITVR . PER . QVOS . REGITVR . DOMVS . ISTA . NOTETIS .

NE . PEREAT . SI . XON . HABEAT . SVA . JVRA . LVETIS.

Ta# Siibportal ift jroeimal abgetreppt, ohne Säulen, uinjogen oon brei 3<et‘

bänbern auf ungeroöbnlidj ttoljctn Sotfcl. Tie Räuber hoben ffiiUungen oon @e<

fled)ten unb ©lattranfeu
;
ba8 äußere ournebnitid) einen jinneitföanig gebrotzenen

Stab. Tie Crnamente fiitb in ber 91rt beS Serbfdjnittg find) eingefdjnitten. Selbft

ber Slrdjitraü ift mit einem »erjicrten ©ageit« unb Slatterfrie« überzogen. Ta3

©ogenfelb enthält Sfeliefbilbtocrf (f.
u.i. 3 nt fpätcren 2J?ittela(tcr ttmr über biefer

Pforte ein ©urbadj angebracht. Tic unteren Teile ber ©emänbe finb tnobern; um 1804

i

i

l

i

Digitized by Google



(SUroangen. Seift. 113

ffQniangrn. 3rfuitntfircf)e urtö 3ti*t*fircf)c.

mußte baS portal »eriinbert «erben, «eil ©oben Dom (Stiftefird^^of n6getragen

tturbe. $amnld finb bie Üfjiirfliigel mit ber moberncn SRunen^Snfdjrift öcrfe^en

Caulu», Xrnfmäler aus JBürttem&erfl. OagftfTtif. 8
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luorbcn, bie n>of)l bcbeutcn folt : 3m 3af)r 1804. (Su8l.) Tie jroci bronjeiten

Sotoenfopfe finb nltromanifdj.

ftapitül eine* $iciuitfl«pfeiler* ^•'cilcrfapitiil am -Oauptportal in brr Vorhalle

IMcilrtfapitäl bet Xirnfie im C.uetfd)iff. ^fellerfapitäl in bcr Corbadc.

tfüivonflen. Stiftitirtfjr.

Huä $r. 3 . 6<|Mrb ehemalige Beneblftinerabteiftnhe jum bell. Cilu* tn (JUroangrr.

«erlag oon flb. 9on* 4- Gontp Stuttgait.

Tie Tiirme finb alle brei nidjt vom ©odel bermif, fonbem erft über bcn

Tattern felbftänbig entroidelt. Ter 'föeflturm fdfeint in gotifdjcr 3eit erneuert pnlb

in romanifdjen, tp'lb in fpätgotifdjcn gormen. Tie Cfttürme Ijubcu Dcrfdiiebcue Gin

teilung und; ©todroerfen luic 11 ac^ genftern. Ter nörblidje mit feinen ©piftbogen*

fenftem im freiten ©tod unb feinem Spitibogenfricä im britteit ift erft fpöt üollenbet
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ober erneuert worben. Ser füblidjc h<ü im jweiten Stocf Sdjallöffnungen in ber

gefälligen gorm non Soppelarfabett mit 3fri|<$cnfäu(e. Sie Sanidin fjnben ben

SJürfelfttauf unter weitauSlabenbem ttämpfer unb flehen offne Socfel auf ber fdjrägen

genfterbanf.

Som SBeftWerf unb Sllorbturm abgefcheit crWeift fidf ber ganje Sau in allen

©injelheiten als ein SSerf aus einem ©up, roie man c8 auS biefett 3c'teu fetten fiubet.

Äunftgef4(i(^tlicb rcifjt fich bie uormafige

2lbtcifird)e bent ©runbrifj nach ben Sauten ber

§irfauer Schute an, offne baß barunt notwenbig

auf einen bireften 3u fammen^ar|S m' t ber Reform -

fongregation ju fc^üefecn wäre; bereit ftircfjen«

bautppuS warb alfgemein beliebt. ?(itdj bie 2ln«

läge eines Oratoriums über ber Sorfjaüe ent<

fpricht ben ©ewof)nf)eiteu ber 4>irfaiter.

Ser Slufbau als ©ewölbebafilita bat in

3d)mabcu feineSgleidjen nicht SaS Sorbilb ift

offenbar ber Som ju SSormS. Silur ift unfer

Sau „lünftlerifch roher, fonftruftio reifer" (Sef)io)

;

bat er boch fdjon Sienfte für bie Kreujrippeu,

ganj abgefehen non ben mertwiirbigen Strebe«

mauern.

Unfer Sau fann nicht berjenige fein, befielt

Altäre im Citobet 1124 geweiht Worben finb.

@8 muß nach c 'nfm Srattb ein ©ewölbebau auf

ben alten gunbamenten errichtet worben fein, beffeit

Sotlenbiing burch bie 3Beif)e bejeichnet wirb, bie

im 3al)re 1233 bem Älofter ju teil würbe. SaS

novum nionasterium, beffen Segintt in ben (SB*

wanger Wunalen ins Sähe 114(5 gefeßt unb at§

beffen ©rünber im SHehologiunt 9lbt ?lbalbert be

jeidfnet wirb, muß unfer SBlünfter, bie gewölbte siiwonstn 2 »m»nnSr_ xopcnitintet m
Safilita fein. Stuf fie bejichen [ich oerfdjiebene Sr.

«Itarweiben, bie im Sllefrologium für bie Monate
8"“a

9lpril, Mai unb Sluguft uerjeichnet finb. 3n

einer Urfunbe non 1229 erfc^eint unter ben als 3eu9cu angeführten Mi5n<f)en oon

Eflwangen ein Wunehardus magister operis. (SS. 11. II, Seite 258; Saget

Seite 41.)

Spätere Seränberungen unb Slnbauten: Um 1475 Würbe baS oorbere

Sortal ber SorhaUe oerengert, in einem Stil, ber bettt beS JilreujgangS unb ber

St. SSolfangSlirche cntfpricht SaS ftirchenmobell auf bem Sroitje«Gpitaph ber beiben

erften kröpfte beweift, baff f<hon um 1464 bie Erweiterung unb Schließung ber Sor*

halle bewertftclligt ober boch geplant War, maljrfiheinlich infolge ber 3 crftörung beS

fllofterS 1443. 9(ufgefüf)rt ift aber ber jeßt beftehenbe (Erweiterungsbau äugen«

fcheinlich erft um bie Mitte beS 16. 3abrl)imbertS ,
unb eingewölbt erft unter 3op.
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£f)riftoph o. SSefterflettcn (1603—13, Wappen am ©ewölbc be? füblicf)ett Seil?). *)

3m 3af)t 1588 (3af)lin[(^r.) würbe bet QJiebct be? (üblichen Guerarm?, ber (lange

Our 1573) eingeftiirjt loar, neu aujgefüljrt. ©r geigt oben eine ÜUtane, barunter eine

Stlee&Iattnifdje mit bem iReliefbilb be? 2SeItgerid)t?. (3n ben brei OJiic^en, weldjc

früher ben ©icbcl füllten, waren fcfjun entjprechenbe Sarftctlungcn Woljl gemalt; wie

ba? TOobcll auf ber ©ebenltafel oon ca. 1464 geigt.) 3u ©eiten fteEjen jwei Statuen

ber Stifter fpariolf unb Grlolf auf fionfolen in SRnft^elnif^en. Än ben Jbonfolen*

ift ba? fiilienwappett unb baneben an ber Söanb ba? Sappen be? gütftpropftd fBolf»

gang 0. Raufen nnge&racfjt. Sie

Xacfjgefimfe am C-uerfc^iff unb 6bor-

fotoie bie oberen Wbf^lüffe ber Sd-

lifenen an biefen Seilen finb wobl

©rneuerungen ebenberfelben 3e> f-
**)

Sie jweiftödige Safriftei ift

1699 (3nf)linfc^nft innen) an Stelle

einer gotifchen — auf ber Grjplattc

bargefteUten — erbaut an ber Cftfeitc

be? rechten Jtrcu$arm?. Sie Stift?»

berrnfalriftei (»at fjiibfdje Stucfaturen

unb Sdjreinwerf im Spätrenaiffance

©efdjmacf mit in Such? gefdfnihten

Sappen ber 3tift?l)erren. Sic St.

91 cpomufdfapeUe ift geftiftet oon

bem 3tift?f)errn granj o. SBolfenftein

1701, ju (ihren ber f)i- SHarta.

Stiftung?tafel mit SHeliefbilbni?.

Schöne? Schmiebeifengittcr.

91u? berfelbeit 3c>t ift toohl

ba? fciiibfdfe 83orba<f) auf to?fanö

fchen Säulen an ber 9iorboftecfe ber

Stift?!irche.

Unter jfiirftpropft ffranj ©eorg

0. Schönborn würbe ba? Snnerc ber Stirere, bie Vorhalle au?genommen, oerpufct

unb mit Stucfaturen au?geftattet. Sie 9tu?fiihrung würbe 1738 bem SRidjarb IRetti

unb Gnnnnuel fßiquini übertragen um ben ißret? oon 14460 fl. einfc^liefelid) be?

Crgelcfjor?, ber Jfnnjel unb breier Slltäre. Sabei würben oiele ©lieber ber urfprüng*

*) 3« einer halb nad) 1621 gebrudten Ketbtfertigungiicbrirt be? qjropft? fllbrccbt 2bumb
o. Ulenburg, früheren Äufto? unb tPaumeifter?, ift ju lejcn, ba& „ei gleich ainer üben febeuren in

unfer lliicbeu bermaffen geregnet, ba? baef: barinn ftan blnben, barcim mann bem Stifft ju jdwmpj

ettidj ffiidi getbon unb fdmipmmen (affen." (Sdjroarj 5. 46.) 1524 roirb $>einrid) non Sroangau

jur SBeficbtigimg bei '8au? ber Stiftilirdie berufen (Staatöarcbip; Älcmm, S. ©. n. 9). S. 161).

**) Sie ((köpfte 3of). SRub. n. SHccfiberg (1654—60) unb 3<>b- Gbriftopb HI. t. greiberg

(1660-74) haben im Gbor ihre Sappen am Gieinölbc anbringen taffen, roobl mit ®e}ug auf

:Heitaurationen bafetbft.
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ttUroangen. flrrutaatiat 5c# 3 tif t# mit brr CicbfrauentapcUc.
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lirfjcn 9(rcf)iteftur jerftört ober befchäbigt. 3>ie berbctt ©efimfe mtb giguren ber

Stucfatur beeinträchtigen empfinblich bic SSirfung ber Serhältniffe be3 alten Saus.

9?etti ift 1741 in G. geftorbeit.

SaöStiftSgeböube. 9In Stelle beä 1443 burdj Sranb jerftörten Senebit»

tinerfloflcrS ift um 1470 baS StiftSgebiiube errichtet toorben, an ber 97 orbfeite ber

GQioaitflcn.

fiirchc. 3)er SIrcujgaug hat fchöne SKafjtuerffenfter im Stil ber ©olfgangöfapetle,

mit eigentümlichen gifchblafcnmuftern, unb reiche fftehgetuölbc mit Dielen SBappen

fchilbern (3ahre3}af)l 1473); jum Heil — an ber SRorbroeftecfe — fchon mit aft«

förmig gebilbeteu 3ierriht>en. 5lm Oftflügel ift ein giebelförmiger $edftein ein-

gemauert, ber ohne 3TOC'fd boit einer Si°rtc beS Senebittinertlofter# ftammt.

Sie Siebf rauen !a pelle am 9BeftfIiigeI gegen ben .foof heraus ift Wohl an

bie Stelle ber alten Srunnenfapelle getreten, liine lateinifche unb eine beutfdje 3n=
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fcf>rift melben, baß ber crftc Stein im ?af)rc 1473 gelegt ift. 91m 9{e($getnölbe jeigt

bei §auptfd)(ufiftem ba3 91ntlifc ßl)rifti auf bem ©djiueißttich. ler nörbliche Jliigel

bed ©tiftägebciubeä enthält oben einen jmeift^iffigcn ©aal mit fKippcngctoölben auf

jtoei ©äulen unb Jrattmfonfoleit ober licnften. 9J?an t)ä(t ihn für bcu Äapitelfaal

bcä Stift*. 9ln ber ©eftfeite be* Äreujgang* ift über bem ©etttölb betreiben uocf)

ein tonnengemölbter SHattm, uiellfidjt jum 9lrdjio bcftimmt.

HHaftifdjc fflilbtoerfc an unb in ber flirrfje: 3ni ©ogenfelb beä ©iibportal*

ftnb brei Siguren tjcitbcrtiaben bargefteHt, fo unbeholfen, baff man nur bie mittlere

mit Sicherheit beftimmen fantt. ti'S ift ber fegttenbe ©fjriftuS, thronenb in ber 91ttreole,

tflliwaitßctt. ctiftafurtie. Äcldjc De« 17. unö 18. Oaljt^unbert«.

in ber Cinlen fjält er baS flreujfcepter. lie beiben feitlichen Figuren finb roafjr-

fdjeinlicf) SDfaria, aitbetenb mit flach uor bie ©ruft erhobenen Ipänben, al* fyrau

fenntlich an bett toeiten Cberiirmeln, utib Sohctnncä ber laufet mit bem ©uef)

im 91rm.

, Über ber nbrblitheu 91pfi<5 ift ein 3üngling3fopf ooit antififchem ©chnitt, mit

©erlenlette um ben .fial3, cingemaucrt. Über ber fiiblichen 9(p)i8 liegt ein Süroe.

3n bem gotifdjen ©ogenfelb bc3 ©orljcitlenportal* flehen bie brei ^eiligen ©itu3,

©ulpiciu* unb SerDilianti*, SReliefbilber uon feljr mäßigem fiunfttoert in fpät»

gotiftfjcr URanier.

3n ber ©afriftei toerben jrcei gute fpätgotifche ©ifchoföftatnen ber beiben

Stifter aufbetoahrt.*)

*) 9lu4 ber ljicftgen Stiftjfircbc foll 1696 bai flcfcfjuipte Slrujifij nach ©illmrgftetten ('J'micru)

oerbrait morben jeiit, ba-- bie Stiftung ber ^»eiligtreujtapcttc bort oerautafit bat (i. 3- 1745); e-J

riibrt aur bev 3*>t um 1500 unb befinbet ficfi in ber genannten ftapctle. (C'!'.)
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Sin bet Dfttoanb beS flreujgangä ein ü6ertüitrfjteS fpätgotifcheS ©teinbilbtoerf

:

SDfaria mit ©L SRifolauS mtb ©t. Smmeram, habet ein 2Bappenfrf)ilb mit §iftf)om.

3>ic Vef|anbluug ift ganj ähnlid) wie bei bem ©rabmal (Meorge u. 2djn>aböberg in

ber Vorhalle (f. u.).

Slm [üblichen fireujgiebcl ift ein Sieliefbitb be3 'JMtgeridjtS in gelbem

©anbfteiit in bic Vlcnbe eingelaffcn, noch l)alb gotifd) in Violinen unb Wattier.

$Red)t3 unb linfä in SHufdjelnifchen ftetjcn ©tanbbilber ber beibeti Stifter. SllleS

Don 1588.

3)ie öJipSfigureit ÜRettiS unb ^iquinie an bcn "Pfeilern im ©<f)iff unb bie Sräger*

fermen unter beit ©etoötben in bem aufgeregten ©til ber fßerütfenjeit fteHen bie

tfQroangen. ctiftelirdjc. ttmpuUrn, filbcmrgolbct.

Slpoftel, ©Dangeliften unb SlircheitDätcr oor. 3art unb fdjön finb bie flaueren

©tudaturen am ©ctoölbc, mcift auf bie ©tiitäfjciligcii bejiiglid). Sin einem Sßfeilcr

bei ber Stanjel ^»oljftatue bcS f)l. SRepomuf ooit 1729.

SBattbmalereien: ©puren mittelalterlicher Vemalung finb in ber ©tift8=

firdje nicht gefunben toorben. J’afj bie biogen ©teinflächen fchon eine toürbige

©irfuitg thaten, fie^t man in ber Stapclle über ber Vorhalle. Sit ber ©t. SlepomutS--

lapclle finb an SBänben unb (Metuolben ^reefen auei ber lirbauungäjeit
;

bie Xcdem
bilber ftellen uor: bie unbeflecft Smpfangenc, bcn Wannaregen unb Sofeph in Sigppten.

Sin einem ber VJanbbilber ftcht So. ©e. ^lieber 1707. Slltarblatt ftcllt bie

hl. ©ippfchaft oor mit ber SSibmungSinfdjrift : Triadis creatae Consanguineis. Sn
ber ßreujgangofapcllc loar an bie ©übtoanb eine S^teta gemalt, aber fe^r uerborben;

fie ift erfefct burch eine ntoberne Walerci Don X. Jfolb.
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Safelmalcreien: Silbniffe ber 'Jlbte unb bcr kröpfte, 157(5 gemalt, außen

an ben 'ZSänben ber Krypta. (Sbetiba uicr 'Silber mit 'Martyrien Don StiftsEjeiligen,

gemalt oon Mattf). 3ehenber oon 'Mergentheim 1085.*)

Kunftroert haben folgenbe alte Slltare: 3m C-uerfdjtff jioei impofante 33anb-

altäre in Spätrenaiffance. S er nörblidjc ju S t. 3 o 1) <t n it S a p t i ft unb S t. 3 o h a n n

Soaitgelift ift bejeithttet mit ber 3«hl 1013 unb bem ©appen t>. Scntborff am
ölgemalten Statt, ba« bie Snthauptung beS Käufers barftellt, mit ben 3nitialen

GMT. Cben ber hl- Michael. Ser fitbliche ju St. Senebilt unb Sarbara

liDioanßnt. Etiftlhrdjc. Unterlag für VmpuQcn, fUbcroerßolbct.

hat frühere SRenaiffanceformen ; als Statt ein Clbilb bc! Martyrium! ber heilige«

Sarbara; oben ein Silb bes heiligen Senebift.**)

Der ?lllerheiligenaltar ift au! Slechteilen oon bem früheren fRotofoaujfah be!

Öodhaltard jufammengefeßt.

3n berSorhalte: Ser Slltar jum h !• Äreuj, Sanbfteinaufbau in gorm eine!

Schrein! mit offenen Jliigeln, teiltoeife bemalt unb oergolbet. 3nnen bie ^odjrelief*

figuren oon Ghriftu« am ftreug mit Maria, 3ol)annc!, 'Magbalena; bie ©eftalten

*) Sic fatfjotiicbe .Vttrcfte in Canuftatt bewahrt jti*ci grobe Clgcntälbe, meldic aus bcr Gll-

wanger Stiftefircbe ftammen joüen: 'JJtaria Sermdblung, oon 3<»ta* Umbad) in Jlugeburg 1662,

unb Matier ,(>einri(b II. am ÜSrab be* bl. 'IPolfgang, oon Ceioatb Cngber* in Ußürjburg 1664

(CS. Gannftatt).

**) 'Jtacb bem 2olenbud> bcr 3tijt*fird)c ftarb 7. 'uuti 1613 Joannes Hilrner de Bibrach

statuarinn, qni sunimuiu alture in cboro sculpsit sed ritam nnte opns finivit (Sogclmann).
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tfllnjaitflen. 3tift«tirrtic. Et. WcpontuKapfllc.

nod) mit gotifdjer (Impfinbung geformt. 3“ bcibcit Seiten je jtoei SHeliefbilber auä

bem Üeiben Gprifti, aurfj roo()l narfj einer 3cicf)nuitg au« ber 3rüf)jeit ber SRenaiffance.
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Unten 3ufdjrifttafel
,

gehalten uott jtoci ffingeln. Cbcn Statuen ber brei geiftlidjen

Xugenben unb bag SSappctt beg ißropftg Stjtiftopb t>. SBefterftetten (1603—13).

3n bie Sübtoanb ift bag SDlittelftiid eines ehemaligen 0t. ?lnnenaltarg ein*

gelaffen, ein gotifc^cS Steiurelief mit ©t. Stnna felbbritt, $ieront)mu8 unb Johanne*

Guang., unter bem ber Stifter, fßropft Üllbrccht Xijumb t>. Sicuburg (1503—21), fniet.

«Hioangfn. Stiftbfirdje. Gebenftafcl ber giori erften kröpfte, Cronjc.

?lnt St. Sebaftiangaltar (aus ber gleichnamigen Kapelle) eine fpatgotifche Statue

bes Jitelpeiligen.

Kirchen fdjaj}: Silberner 9lrm mit ^Reliquien beg hl- ®eil, fpätgotifche meifter*

hafte Arbeit. ®rei gotifche SReliquienmonftraitjen. Kleiner Selch mit Gngelglöpfdjen

am guf), 1630. 3 lDe ’ filberoergulbetc glatten mit SBafferlanne unb jroci ?lmpullcn,
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124 3«flüfrcie. Cberamt GUromiflen.

3lugeburgcr 3lrbcit »on J B. (ätfciibcinfru jifii; »on bcn Eltern beä ^ropfte^ Slarer

». SSartcitfce; Enbe 16. Saprpunbcrtä. Silberne ©farienftatuette, meterpoep , uon
3gn. Emer 1748 (3nfcpr.). Sicr SHeliquieiitafelit, Jtuffäpe für ben £>ocpaltar, von

fdjiuarjem ^tolj mit Silberplattierung

unb Ölmalereien (Sngelägrufj, Hiartcm

Eprifti). Silbcrplatticrtcs ißrojeffion«*

freuj mit dreipajjcnben
;
SRofofo; baä

ßorpuänodp gotifd). Sonnenmonftranj.

Elfenbcintnyifij aui bem »origen 3apr*

punbert. iHofofofelcp, Etttoanger Arbeit,

ßelcp in antififierenbem 3opfftiI. 9Jeu*

romattifeper Meid) mit Scpmcljmalcrei

oon Sarrod), SDiüncpen.

Ein deil beä Slircpcnfcpapce ift

1818 in bie domfirtpe naep SKotten*

bürg a. 91. getommen. (3>»ci fitbeme

2Bcipiuaficrfeffcl, einer batiert 1636,

famt Slfpergill unb ber fogenannte gug«

gerfdje Ornat.)

3m ^odjaltar ift ein 3innreliquiar

niebcrgelcgt, baä 1875 in bem alten

frocpaltar gefunben tourbe. Sä pat bie

©eftalt cineä Sarfoppagä ober einer

ßapcUe unb fott bcn Sdjriftjügeit iiacp,

bie barauf eingrabiert finb, auä bem

8. 3aprpunbcrt ftammen. die Snfdjrift

jäplt bie cingefcploffenen Reliquien auf.

(Scptuarj.)

®toden: 91 He feepä loareu gc«

goffen »on £»anä Miofenljart in 9?iimberg

im 3apre 1545; für ben 3futucr betam

er 14 ft. 3m Diorbturm pängt bie grofje

Sufanna mit llmfcprift: im anfang loar

baä toort u. f. )». Silber in Umrat)

mungen »on ber gorm eincä ?lltar»

fdjreiitä : ?lbam unb 6»a, St. Situä,

Sulpiciuä, ßnluariengruppe. die juieitc

©lode jeigt ein Sefpcrbitb unb »er

fdjiebciie £eiligcnbilbcr; iesus naza-

renus u. f. t». diejenigen im Sübturm

pabcu bie 3nfcprijteit iesus nazurenus u. f. l»., ave maria u.
f. tu., gloria in excelsis

die fleinfte ift 1877 umgegoffen. ©Iodcuftiiple 1738.

die ©itter beä Eporä finb in antififierenbem 3°Pf]td auägcfi'tprt »om fog.

.ftalter Scploffer.
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Gpitaphien: 3m Ducrfc^iff finb jtoei »orjüglidje ©eben f tafeln, ©rjgfiffe,

eingelaffcn. XaS eine, als ®rabplattc gebaut, lag bis 1663 über bem ©rab ber

Stifter öariolf unb Grlolf in ber TOitte ber Mrgpta. Tie Tafel (2.06x1,05 m) ift

au« jroei Teilen jufammengefefct. Stuf

einem Xamaftgrunb mit ©ranatapfel*

mufter finb in gladjrelief bie beiben

Stifter in bifd)öflichcm Dnmt bar«

gefteüt mit bem Dlobell ber Atircffc.

Xie Snfrfjrift bejicljt fid} auf bie ©lif-

tung beS filofterS. Xie Tafel ift maljr

fcheinlich jurn 3ubitäum 1464 ange-

fertigt. Tcchnif unb Stil tocifen auf

Hermann ©ifdjer b. Hl. in Nürnberg.

©om attberen Xctifmal jeigt bie

obere Tafel (1,33x0,51 in) gleichfalls

in Flachrelief mit reicher Saubumrah

mung SWaria mit bem Seidjnam CS^rifti

auf ben Rnieen, unterm Jfreuje fifcenb.

3u ihren giifeen fnicen jluei 'fköpfte

mit ©pruchbänbern, burch bie 'Wappen

bezeichnet als 3oh- ^irnhfim (f 1460)

unb fein Nachfolger Sllbred)t o. Ned)=

berg (f 1502). Xie untere Tafel enthalt

eine lateinifdje ©erSinfd)ritt jum 2ob

biefer beiben erften kröpfte, bie als

©rünber beS StiftS gelten foHen. Xer

Stil beS SilbtoerlS ift mehr malcrifd)

in ber ?lrt beS Slbam Straft ; eS ift ohne

3toeifel eine Slrbeit ^ßeter ©ifdjerS Dom

Gnbc beS 15. Sahrh- (©ergau in Mnnft«

chronif XIV, 1879, 15.)

3tt ber Jtirche, an ber 'Weft«

»oanb beS nörblichcit StreujarmS, lebens-

große gutgearbeitete Statue beS 'fkopfteS

Ghriftoph n. Freiberg, f 1584.

3n ber ©orhalle: ©rabftein

beS Ulricus de Ahelvingen,

t 1339, mit SKajuSfclumfchrift unb

©ollbilb beS betenb balicgenben NitterS, an feiner linlcn Seite fein ©Jappcnfdjilb.

Xer Stopf fpäter ergänjt; ©puren »ott ©emalung (oergl. Slnjeiger b. ©crm. DJluf.

XVIII, 1871).

©rabftein beS Älbredjt o. © cfjroabfperg. i 1464; mit SWinuSJelumfdjrift

unb £>odjreliejbilb beS gefpreijt auf einem üömert ftehenben fchlattfen NitterS, ben

fielm auf bem $aupt.
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fj

Hf homf hf gmürn flrr rur

Ulis nummaru

kmlrcasurt oainanno

mitwoirhoi mmmiunnü

fnn (ftn1)f tjauftVanj Dir ftnrti amia^

1/ ZZ am ihnfiag nnu jifinjfifnr 4
moni öm rio: nntfig fnn iurf<&‘34?||]

©rabftein ber SDla rgret »on ©tnabfperg, geb. b. Sleunegf, f 1476, mit

$>ocf)rcliefbilb ber ©erftorbenen, fnieenb Bor ber ^mlbfigur bei leibenben (Sljriftue

mit Weisel unb SRutenbiinbel, hinter it)m eine Sngelehalbfigur.

^ ©ebenfftein bei Stanoniful

©eorgo. Smablpcrg, f 1505,

mit $od)rclief: £er Berftorbene

fnieenb nor bem ©cfreujigten

;

Bor bem Iheuj fniet ©fagbaleita,

hinter bem Äanoniful flehen jtrei

Sänger.

©ebenfftein bcs faul«
B. ©ültlingen unb feiner ©c=
maf)lin SRofa, geb. ©urggrämt (d.

fianbt). ^aibfiguren ber ©heleute

in Flachrelief unb ihre Sappen;

Fr&hrenaiffance, Monogramm ans

C unb W.
©ernalte ©ebenftafel Bon ^olj

mit Jtröuung SUJariä unb fnieenber

Familie Submigi B. fRinberbach,

f 1544, unb SWargaretlfaS, geb.

B. SReuljaufen, f 1584.

©ebenfftein bei $ a n 4 b.

Schtoabäberg, f 1549, mit

roh gearbeitetem SRelicfbilb bei

Bor bem ©efreuxigten fnieenben

SRitterl.

kleiner Ofebenfftein beiSefanl

(Xhriftoph u. Sefterftetten,

t 1587. ®r fniet uot bem @e=

freujigten.

©emaltc ©ebenftafel bei

Süh- SDlumbrat b. Spiegel*

berg, f 1588. d^riftuS am ftreuj

mit 3Äaria unb 3of)anne4. Unten

flein ber fnieenbe Stifter.

meiner altarförmiger ©ebenf«

ftein bei ©omherrn ©urfharbt
Friebrich b. F r etjberg>C£ifen

berg (f 1624); gelber SRarmor.

Erinnert in ber Slrbeit an Scoitharb

QOmangtn. fflebcntfidn in brr ttotljnfle ber StiftÄCix^c.

(1i. d. ©üitlingen.)

Ter ©erftorbene fniet Bor bem Slrujifif,

Sfcm ju ,§aH.

5>ie ©rabbenfmäler finb 311m 2"eil aul ben abgebrochenen ffapeHen bei Stifte

firchhofl Fjicfjcr oerfefu. ber um 1804 aufgelaffen mürbe.
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entgangen. »rbenfftein in bcr «<d rhatlr bet Seiftbtircitc.
(®. St. u. Smjbcrfl 'Sifntbng. + I6J1

t
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3m Slreujcjang: ©rabftcin bcS Silpelm ». fRedjberg, f 1506, mit

§od)reliefbilb be3 fRitterö; in bcn ftänben ein iRofenfranj, baS bärtige .£>aupt 6e*

berft mit einer ÜKü^e (»gl. Jlnjeigcr b. ©erm. SDZuf. 1871, 12; 1875, 4).

©rofje bemalte ©cbenltafel in gri'Srcnaifiance für $an8 Saltfjer 6. .£> i r n
beim, Cberft, f 1557. Gljepaar fnieenb »or ber fialoariengnippe, in Slrfabc.

Xenfmal ber Urfula ©teinf)äufftrin ». 9leibenfel8, f 1566, ©anbftein

mit SKcliefbilb ber 91uferftef|ung G^rifti unb ber fairenben gamilie.

Xenfftein für 3»f). ®torg D. Seonrobt, Gufto8, f 1594, in ©olnl)ofer

Ralf, mit 91uierftel)ung GEjrifti.

®a8 Xcnfmal bed gefeierten Sefuitcn Philipp 3eningcit (f 1704) madjt

auf Runftrocrt feinen 9lnfprud).

Shibmig u. © r a f c n e cf
, f 1578; ©teinbenfmal. Gr tniet oor SDfariä ßrönung.

3n ber Siebfrauenfapelle: Xcfan Gfjriftopf) p. ©emmingen, f 1616-

Sllabafterbenfmal in beiitfdjer (Renaiffance. gigur in ipodjretief, »or bcm itrujifif

fnieenb, im fuutergrunb eine Stabt.

.fieiitricf) 9lbelmann o. 9lbelmann8felben, Sd)olafticu8, f 1579, ©anb*

fteinbenfntal mit fnieenber gigur in fRelief.

3»f). 9B a 1 1 1) er ». grepberg »om Giffenberg, ©tabtuogt, f 1607, unb

©eronica, geb. o. f>ol)enred)bcrg , f 1589. ©teinbenfmal in (Renaiffancegliebcrung.

SJfann unb grau unb ©opn fnieenb unter bem Jlnijifis. darüber SRofcnfranjbilb

mit 2Jfaria. 3m ©ogen oben ©ottoater. 9118 ?lfrotcricn jmci fipenbc Gngeldjen.

^ßriidjtigeä Xenfmal für 3gn. Xcfib. ». ©euttingen, Xefait, f 1718.

'Ufnrmor fcpmarj unb rociß unb ©tuet ©ruftbilb»i8 in Biebailloiirelief. Xapinter

ber Xob a(8 ©cripp mit ©tunbengla8 unb ©enfe. Gngel. Sappen.

Xie 3nfdjtiftcn ber mistigeren Xenfntälcr ftepen in ber Cberamtebefdjreibung.

Gin »ollftäubigeS ©erjcidjniö giebt ©usl, nadj fipamm unb einer .jpanbfdjrift oon

ungefähr 1700 im Stuttgarter ©taat8ardji».

Xie alte ütabtpfarrhinfm &t. Jllaritn.

flatl). 3.R a r i c n t i r d) e , früher (bis 1818) Stabtpfarrfirdje
; mopl fdjon in ber

Rarolingcrjeit ifeutfircfjc. Xic ©jarrei mar 1259 bem .91 öfter cinocrlcibt roorbeit.

1398 fanb eine Seihe ftatt. 9118 $aupterbaner gilt ber giirftabt gopanit ». $>oljingen

(1437—52). G$ mar nrfprünglidj eine cinfdpffige gotifc^e Rircfje mit tonncngemblb»

artiger öoljbede im ©djiff. 91 ud) ber Gpor, ber au8 ber 91cf)fc meiept, Etat feine

Strebepfeiler; bie jepigen inneren ©cmölbmibcrlager flammen au8 bcm 17. 3apr*

punbert. Gporfcpluft aitö bem 9(d)ted. Süblirf) am Gpor ftept ber Xunti, unten

tonnengemölbt unb mit ftrenggotifdjeit geniterd)en ocrfef)en; in ben oberen, aeptedigen

©ejepoffen mit ben mciten ©tpallöffnuitgen unb ber 3micbelfuppcl jünger. Gpor unb

Xurm finb aus Cuabcru crridjtct; baS Stfjiff anS ©ruepftein mit ©erpup. 3n,üScn

Xunti unb Gpor liegt eine jmeiftödige, burcpauS tonnengemölbtc ©afriftei. Xie

genfter am Gpor unb ©djiff, uripriinglid) geteilt mit ©tab» unb 2Ra|merf, finb im

»origen 3aprpunbcrt »eränbert morben.

Um 1633 fdjeint bie flirepe umgebaut morben ju fein, »ielleidjt für eoangelifcpen

©otteSbienft. Gine SRotij »on 1753 im Xaufbucp (nacp D©.), »or 120 oapren fei
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bie Stirere wie and) Gpor auf batnalige ?(rt mit brei ©ewölbeit unb Säulen jamt

bem ®ad)ftul)l Don SBelfdjen gebaut toorben. Xie Seiteumänbc routben bamals

erpöpt. ®ie piibfdje Storfjnlle Dor ber SSefttpür, freujgewölbt auf jloei toS =

fanifd(cn Säulen, mirb aue btefer 3eit perrüpren. Ginc Gmpore Don brauner £013 -

arbeit toar bis 1753 oorpanben. ®ie Säulen Don 1633 würben 1753 Der-

ftärlt, Dicredig gemadjt unb burefj Heine ©ewölbe (©urtbögen) Derbuitben. (9tad)

anberer Eingabe würben fie 1753 vielmehr „ringer gemacht unb audgejiert“.) Sic

finb jept qunbratifd) mit burd) 5?iertel$ftäbe abgefaften Gden unb mit jonifierenbett

3opffapitälen Don Stucf. ®ie ©ewölbe palbflact). Sdjon 1718 fei bie Mircfje ein-

mal rcnoDicrt unb mit Studatur unb SDialerci Derbeffert worben. ®ie SJlalerei würbe

aber 1753 erfept burd) folrfjc oon Gbrnunb SBibemattn an ©cWölben unb SSanb»

felbern. SBon it)in würben audj bie Slltarblätter gemalt; bie SBilbpauerarbeit an

fämtlicpen Slltären patte 3op. Üubwig. SSibemanuS Söaitb- unb Xedcnmalercien finb

in leiepten Söitcn natp 51 rt bet "fSorjellanmalerei bca Siotofo gepalten. 5(n ber Gpor-

bede ift eine lieblidje SDfabonna in leidjtgcfärbtem Stud bargefteüt, in einem 9J?cbaiHon,

baS Gugel tragen. 1879 würbe baS ©anje DoUcnbs auSgemalt im 9iettaiffance-

©efefjmad burd) g. X. Stoib unb mit ©laSgemälben auägcftattet, and) neue Slltäre,

Stanjel u.
f. w. in Slenaiffance aufgeftellt. ©rofje ^wljftatuen Don ißetruä unb

ißauluS, Wopl doii einem ber GUwanger '-Wlbpaucr fßanlus. Clgcmaltc Stationen

Don Sofepl) Mod) um 1753.

ttllroangen. St. iöolfgangettrdje.
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Xer Gljor enthält ttod) einfache gotifdie 6f)orgeftiit)le optte $interluanb. ©ute

©enaiffancebilbroerte : ftrujifij, SWabonna, 4^ietn. 3tt ber Satriftei ein fcfjbncr Stürmt!

»on 1665. ©otofofeldje. ©loden »ott ©empört Sacpantan, 1499 (ofanna peie

idj. in unfer franen er Icut iefj.) uub 1508 (3efud SRajorenuS u.
f. to.). Sun g. 5RacIc

Sotpar; 1626 mit SSappen bc* tropft« ©larcr. ©on SBolfg. SBillj. Sdjeldjaporn

in ©iepftiitt 1708. ©rabplatten in Solnpojer Stein au3 bem »urigen Saprpunbert.

$iibfd)e Xplirbefcpliige unb genftcrgittcr.

i>t. Ißolfgang auf bem #ricbF)of.

ftatp. ftirdfe St. SSolfgang (unb St. Ulrich unb St. Üorenj) auf bem

griebpoj. Sie ift infolge »on SBallfaprten ju einem ©ilbpaitä be3 1)1. SSoligang

(fUiuaitflen. «tiftfcfirctje. Wittclftüct rincä 3t. Wnncnaltarfc.

gegriinbet unter giirftpropft ?llbred)t ». 92edjbcrg 1473 unb gctocipt 1476. (Xic

«rftcre 3apl ift and) (tttgcidjricbcu in einer ©riinbiingbinfdjrift am Siibportal unb

aujjerbem an einem Gporftrebepfeiler; bie leptere an einem Sdjlujjfteiu im Spor.)

Xer ©aumeifter ift toaprfdjeinlidj berfelbc, »on bem Slreitjgang unb Äapetlc an ber

Stiftälirdje Ijerri'iljren. Sein 3e'<i)cn (©r. 10; Stlemni, gig. 135) fiept auf bem

lepten Scplufjftein vcdjta im Spor. ©in ©ilbpnuerjeiepen fefctrt 1495 an ber fiircpe

ju ©öttingen i. ©ica toicber (Slemnt, SS. ©. tt. ©. 92 r. 159).

©ö ift ein ©au nus einem @ufj ;
eine einid)iffige Üaiigtirc^e mit fcpmälcrem,

cud bem Slcptcd gef(^(offenem Spor unb qiiabratiicpcm SSeftturm. Xie Safriftci mit

quabrotijepem ©ruitbrifj ift int jiiblidjcn SBintel jtoifdjcn Schiff unb Spor angelegt.

Xer ganje ©au ift eingemölbt mit ©ippennepen. XaS Schiff jiiplt »ier, ber (SEjor

opne ben ißolpgonidjliifs brei 3oepe. Xic Strebepfeiler ftnb am Scpiff mit einem
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Reineren Icil in« innere gcjogen imb al« ©cwölbbienfte in ber ?lrt rcicfigrglicbcrter

tvrtipfeiler bebanbelt, jo baß bem Sefebauer ber Schein einer breifdjiffigcn foallc öor»

getäiifdjt wirb. ®ie Wippen wndqen opnc Äampferanfaß au« ben ©anbbienften peran«

unb finb jum Xeil (jod) iibermauert. Sie burdpepneiben fiep opne Sdjlufifteine. 3m
(Spor fehlen bie ©aubnifdjen, bic Wippen fißen auf KonfoIen, bie a(« anbeteitbc

Sngelcin gebilbet finb unb bie Sdjnittpunfte

erften Waag« im Wippcmicß pnbeu Schlup»

fteine mit Stifterwappen , ?(ntliß ß^rifti auf

bem StbwciBtudj, Snful. 25ic einfachen, Haren

WaßDcrpältniffc be« ganjen Sau« finb (nad)

Sb. *ißauluS) au« ber ©runbjabt 7 gewonnen.

91He alten Xeile finb SanbfteiuquaberwcrI.

£er ©eftturm ift unten nt« SBorfjatlc

bebanbelt mit (erneuertem) Stcrnrippengcwölbc.

Sin SRippcngewölb non origineller (Einteilung

liat auch bic Sahriftei. Son ben beibett Seiten»

Pforten im britten 3o(p be« Schiff« ift je eine

SorpaHe mit jicrlicfjem ©cwölb jWifcpen ben

Strebepfeilern cingefpannt.

®ie grofjcit Spißbogeiifcuftcr bc« Spor«

unb bc« Sdjiff« haben fepöne« Stab» uitb

Wapwcrf. Stuf brei Strebepfeilern liegen

fiunbc. ?(uf bem Kafffim« ber Siibfeite ift

eine liegeube ffigur fiu«gcmeißc(t, angeblich ein

ju lob gefallener ©cfeHe , in ©irflidjlcit ein

Xracpc mit mcnfdjlidjcm .fiaupt. $a« füblicpc

Seitenportal, ba« reiepfte, pat oortt einen

©imperg mit großen Krabben, in ben 3nudeln
WofenjWeigc

;
querüber wagrcdjt gebt ein Xrei«

blattfrie« mit Silicnenbeit. 9icd)t« unb lint«

ftebt unter einem Salbetdjiit ein ^eiliger, ein

britter Weiter lint« am Strebepfeiler. Tai
©cWiilbcpcn pat ein 9Jippcnmaßwert. Tai

nörblicbc Seitenportal ift einfacher, ba« @c=

Wölb wiebereingefeßt. 9ln ber »orberen Sogen»

üffnung Waffen recht« unb lint« jwei betenbe

Sngeldjen perau«. ®ic ©eftpforte im Jitrm

bat uortt einen ftoljen ©imperg mit Rialen.

®cr Xurm bat fedj« Stodwerfe; bie ^Wei oberen

adjtedigcu finb neuer, au« Sadftein gemauert, barüber ein 3">icbclbach. ?(nt Stuq be«

unterften Sübfeufter« „ragt ein traurig fepöner, mit einem $ucb umWunbcner Weiblicher

Kopf berau«, mit eingefallenen ©angcu unb toten ?(ngcn"; babei am ©ewiinb Derfcpie*

bene Steinmeßjeicpcn. 9?ccpt« über bem füblidjeit <S£)orfeuftcr ift ein männlicher Kopf

au«gebauen. „Tex Sau palt io jicmlid) bic Witte jWifcheit bem herberen fcbwäbifcpen

CfUivanflfit. 3t. tBolfaangttaocHc. «tuiibriil.
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unb bem jierlidjerett fränfifcfjeu ©efcpmad bcc batnaligcn 3eit" (paulub). Tie Slirdjc

ift 1 870 ff. aubgemalt iDorben bttrdj gr. X. ftolb mit fjigurcnbilbcrit mittelalterlichen

Stilb. Ter ©hor pat tnobemc ©labgentälbe. 3n ber Salriftei ein fdjöneb Srujifij

Uon ©Ifenbein aub ber SHcnaifinnce. ©lüden: 1) Don 9llejanbcr 9lrttolb itt Tittlelb»

büpl 1730. 2) Don F. Racle (Lotliaringensis) 1620; flac^aufmobcßierte ©lode.

3) non 1784. — 91uf bem Jvricbtjof finb Dott älteren ©rabbenfniälerit tnandje hiibfd)

in Solnpofer Äalf gearbeitete mib bem 18. 3a[)rl)nttbcrt. (©benfold)e in St. SDfarien

unb im Stift.)

Tas ehemalige SEfuiten-fiollrgiuni.

©Dang. Stabtpf arrlircpe, früher Sefuitenlirdje, an ber SBcftfeite beb StiftS-

treujgangb imb an bab c£>emattge Äollegiunt angebaut; gcgri'mbet 1724, eingetuei^t

1729. ©b ift eine eitifdgifigc £nngfirtf)e mit jtDcimal brei Stapelten« unb ©ntporett*

nifefjen; ber (ifjor frfjmäler mit run*

bem Schluß; burdjaub geloölbt.

Tie ffaffabe, burd) bie Porpolle

ber Stiftblircpe fjatb uerbedt, ift

Derpupter Padfteinbau, breiteilig

unb jiDeigefcfjoffig mit pilaftem

unb '^otutengiebcl unb jtoei furzen

Äuppeltiirntchen hinter biefem. 3tt

SDfufchclnifcheit ftetien an ber ©iebel«

tuanb bie Statuen ber jtuei uor»

nepmften Heiligen beb Crbcttö.

innere Sänge 150 (fug, ö reite 66,

otjne bie Sapellen 42, Hope 72,

Sänge beb Sporb 48. Tai Spftem

ber Scitentuänbe ift aub fünftem mit Derftöpftem ©ebätlauffap aufgebaut. Tie

©mporen finb fo leidjt alb möglich unb itt großer Hope eingebaut, tnciteiugefcptucifte

Jlacpböbett mit Öriiftungbgittern Don ©ijen. Tie geräumige 5D?eftempore rupt auf

Säulen, gaft bie ganje Teforation ift gemalt mit 9lbfid)t auf täufepenbe Imitation

Don plaftijcper ©licberung, Studaturen, 'ilcrgolbuttg, SWarmorfäulen. Tie Tcdenbilber,

3 größere unb 3 Heinere, ftellen Dor: ÜWaria ©eburt, Sierlünbigung, Tentpelgattg, Tar-

ftcUung 3efu im Tempel, Tob unb Himmelfahrt SDfariä, nebft fdjciitbaren Jhtppel»

architefturen. Ter Waler toar Tpabbäub ©chöffler uon ?lugbburg, 1727 (3nitial-

ittfehr.). Tic 7 9lltärc mit 3)(ättern uon Schäffler finb entfernt. Wobertte ©lab-

gemälbe (nach ©rüttcntalb) fittb im ©hor eingefept. Tab Schiff ift uon ber Vorhalle

burch ein pradjtDolleb ©ijengitter abgefchloffen. Tie ftirchenftüple hüben gutgefdjnipte

9Bangcn. 3Wf > prächtige 9)otofofcld)c, filberoergolbet
;
ber eine befept mit ©ranaten

unb Perlmutter- SKeliefb, aub 3n, ’fWlcn unter Äönig g-riebrid) Pieper gefomitten.

Trei Wlodett Don ffranj Rem in 9lugbburg, 1725.

Unter bem Sdjiff ift eine ©ruft mit Sargjeflenreipen itt beit SeitentDänbcit ttnb

einer 9lltarni|'dje; ttad) italienifdjeu Wuftern.

Tab ehemalige Sefuitenlollegium nebft ©pmnafium ift 1720 unb 1722 ff.

erbaut. Ter obere Sau put ein ftattlicpeb portal mit SSappctt beb Stifterb 3gnaj

Iflljuangeit. 6t. ©oIfQangafapfUe. CurrfcfmttL ©anbpfrilcr.
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SHroangen. Omirrcl bet coangeltfcfjen ftitrtjc (cljcbfm OeiuitcnliTcfjc)-

v. Neulingen; jdjönc Irepptn. £a$ (rrbgeitfjofi nn bcr SScftfeite ift freujgemölbt

auf fermeren ^feilem. Jet llnteijtiMf bient als ,"\nirf)ticl)rnmie. 3n bem efjemaligen

grogeu Sani ein TedenfreSlo, übertiiudjt. 3m ^eftfaal bcS ©ljmnafiutne finb nod)
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^Qroangen. (Bittet oor bcttt Srimr bet euatigclifdjcn ftircfje uiormal» ^cfuitenfitdjc).

etucfaturen unb religiöfe ®emiilbe. $o|6aumeifter Meller unb ein ißater 3atob

leiteten ben Sau. Saualten im Jl. 3ilia(>Staat8nrd)iu ju SubroigSburg.
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fiapeHeit uub bergleidjett.

SaS Stapujincrlloftcr am Stabelberg mit Slird)c, 1728—30 erbaut,

1829 aujgcf)o6eit (jeyt ÄinberrettungSanftalt). Sie Kirche ift 1845 ausgebrannt,

jeitl)er profaniert, unbebeutcnb.

SaS ifjeiliggeiftfpital mit Kapelle, 1702 Don fianbbaumeifter ^rabl er*

baut, 1752 erweitert. Sie Stapel le bat einen HJohjgom^or unb f)iibfd) ftudiertc

©emiilbe; Clbilber oom Anfang beS 18. 3abrbunbertS.

Kapelle St. SWarta in ber ©ich, eine halbe Stunbe unterhalb ber Stabt

an ber Sagft, am felftgen gufi ber SRinberburg. SaS [joljgefc^uißte ©nabenbilb

ftanb oor 3af)rl)imberten in einer (iid^e, ju ber gemailt mürbe. Sie StapeHc ift uoit

tropft ?((6red)t D. IHedfbcrg 1498 gegriinbet unb 1514 gemeint. Ser Gpor ift aus

bem Sfdjted gefd)loffen, flach mit Stidjfappert gemölbt, oI)ne Strebepfeiler. Sie genfter

finb fpigbogig, bic SEeftpiorte bat Stabroerf. 3n bem Ijöljernen Sadjreiter bängt

eine ©lode »on 1518. Sie Stapelte enthält außer bem gotifeben ©nabenbilb ber

Sßieta (in Debitiertem ßifentäftdjen mit burchbrodjener Kuppel) noch Derfdpebene

Stunftmerfe: Slltarblätter Don 9Sibemann 1702, jmei feine ISlfcnbcinfdjnipmerfe auS

bem 17. 3abrbunbert, SRaria Dom Schönenberg unb Sdjmerjbafte 9Rutter; fdjmieb*

eiferncS ©borgitter, 17. 3abrbunbert. SicidjcS 3J?eBgemanb Don 1658 mit bem SBappen

beö gürftpropfts d. 9ied)berg
;

ein filberocrgolbeter Steldj mit 0 ^otjellanbilbeni auS

bem Seiben llbrifti, 1708 geftiftet; ein Scbran! Don 1072.

Sei ber Kapelle fließt ein Srutnten in einer 9iifd)c, bie mit frommen Silbern

auSgemalt ift; eine alte (Siebe breitet ihren Schatten bariiber bin.

©ine ©Ilmanger ©bronit berichtet (OS.): hinter bem @bora itar mar in ber

auer ein aus SWaffeleifcn gegoffeneS ©öbeitbilb ju fehen, ctroa l Schub t)od), eine

nadte männliche gigur Dorftetlenb, mclcheS bei 9(uSgrabung beS gunbaments in ber

©rbe gefunben unb als eine Urlunbe beS abgöttifchen ReibentumS allba auf6emabrt,

fpäter aber bei SRenoDieruug ber Kapelle unter bem Schutt au« ber Kirche geroorfen,

um 1787 toieber gefunben unb eingefdjmoljen mürbe. ©8 fcheint (ich um ein d)rift=

liche8 Sotiobilb ju panbeln (Dgl. Sßflaumlod), 091. StereSbeim).

St. Seba ft ianS ta pelle, 1605 erbaut an Stelle einer älteren, jerfaKcnen;

1836 profaniert, ein 9ld)ted Don 36 gujj Surchmeffer.

St. ÜRifolauSfapelle beim ehemaligen SeprofenbauS an ber Strafe nach

§atl; 1442 ermähnt, Kaplanci 1469. Sic 9Öeftpforte ift noch gotifeb. 3nnen

brei Slltäre mit ©emälben unb Sdpiijjbilbent au8 bem 17. Sabrbunbert, DieUcicht

uott 3. SßauluS; an einem eine gotifdje Sieta. 91m anftojjenben 9lrmenbau8 ift bas

ffiJappcn be8 gürftpropfts Söolfgaitg d. Raufen.

©ine Kapelle ber bi- Siaria Sia gbaleua ftanb auf bem Stiftsfircbbof,

jebigeu Sütarttplafj. Sie foll eines ber ältcftcn ©cbäube ber Stabt gemefen fein,

mürbe 1674 mieberbergeftellt; 1803 abgcbrod)en.

©ine Stapelle St. S elcr lt,'b S°ul ftanb fiiböftlich Don ber Stiftsfirdje bis

1818. Sie ©runbmauern jeigten eine 9lpfiS gegen Often. 1463 gefchab eine SSeibc;

1657 eine Sßicbcrberftellung.

9lbgegaitgen finb ferner eine „Safilifa bcS hl. ffltidjael auf bem Serg", bereu

baS ©Qroanger 9?c!rologium gebeitft: eine St. Slatbarinenfapelle, toclche 1573,
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uiib eine Ggibieitf npellc, luelcpe 1501 unb l(i21 efluäpnt ift. (Sine SHocpu?«

ta pelle bei ber Stift?fircpe
;
©rabmäler be? 17. onprpiutbcrt? au? ipt finb in ber

Sorpatle bet ©tift?lircpc.

?lm Slufgang jiuit Scplofe ftept ein neuerer Clbcrg in einer 9Jifcpe. Sine

Sfa(uarien=9Jifcpe mit bem SSappeu be? giirftpropft? SSolfgoitg u. Raufen, nuj ber

.fiöpe fiiblicp Don ©t. SSolfgang, genannt jn beit ©cpäcpern, entpält jefet ben

fcpütien Gpriftit? an? ©t. SBolfgang, jtuifepen Miaria unb Sopanne?.

Srtiöncnbcrfl.

Der J&tpöncnberg.

Jlatp. 33aüfaprt?= unb (feit 1833) SJJfarrfirdjc 5ur pl. SDiaria uon Soreto

auf bem Sepöneberg.

Die Jtircpe famt bem cpemaligcn ^ßriefterfeminar ftept norbbftlicp uon ber ©tabt

auf einer faft faplen, gleicp bem ©cplofeberg gegen "Zöeften uorfpringcnben Slnpüpe,

roeitpin glänjenb mit iprem Durmpaar, bi? an bie ?llb unb bie fränlifcpen Serge.

1639 toar auf Setreiben ber Jefuitcit eine Soretofnpelle picr errieptet, unb

1652 burep jtoci Seiteufapellen erloeitcrt tuorben. giirftpropft 3op. Gpriftopp u. ?lbel*

mann liefe 1682 eine ttirepe erbauen, luelcpe jene älteren brei Anpeilen fo umfafete,

bnfe biefe ein untere? ©efepofe be? (Spor? bilbeteu. Den Gntiuurf lieferte Hiicpacl

Dpumb au? Scjait im Sregcnjcriualb, ber nncpmal? nuep bie Aloftcrfircpc in Cber

marcptpal erbaut pat. Dcfien Sruber Gpriftiau Dpumb füprte bi? 1686 ben 'Jiopbau

auf, beraten burep einen fuufterfaprenen 3efuitcnbruber iiciuricp SJiaper, ber auep

'iinbcruugen am ©nttemrf uornapm. Unter gürftpropft üubluig 9lnton (1689—94)
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Boüenbct, Würbe bie fiird)e fdjon im 3afnc 1709 burdj einen Vlißftratjl jerftört „bi*

auf bie ©runbmaucrn". Sod) 6Iic6 bet Cftteil mit ber lauretanifdjen Äapelle itad)

ausbriidlidfcm ©eridjt unüerfe£>rt
;

unb ein aitbermal fjcißt es: nur bad ©etoölbe

würbe abgetragen. Ser SJJeubau, in berfetben ©röße unb mit Venüßmtg ber älteren

SKauern aufgerid)tet, war itad) einer 3nfc$rift in ber 3gnatiuS!npelIe fd)on 1715
fertig; 1729 fanb bie 'Ü9eit)c ftatt. Sie ßoften fallen 66300 fL betragen haben. *)

Gitter einet ficitrnfaprilc ber HitriK auf bem Sdjönenbcrß.

Sie und) bem öranb wieberl)crgefteflte Sirene folgt in ber §auptfadje bem

fog. Vorarlberger Schema ber oberfdjwäbtfdjen Varotfmiinfter (Obermardjtfjat, g-rieb

ridjübnfen, SBeiffeitau, VJein garten i: eS ift eine fiallenfirdjc mit aufgeteüten «eiten --

ft^iffen unb (Smporen unb idjrond) auSlabcnbem Cuerft^iff. Vignola« Sefustirdje ju

9iom ift bas ©runbrijjoorbilb biefcs Sppus; oberbeutfdj ift ber ipallenaufbau mit

brei annätiemb glcidiholjen ©djiffen, non benen bie äußeren nur burd) bie eingejogenen

Streben ober fßfeilerntauern {entrecht unb burd) ©alericn wagtest jerlegt finb. SWur

*) Tic Hinten pflege befitjt tiod) itiedmmigeii nein flircbcrlin 16si ‘><1 — Sarin erfcf>eint

anfter ben im Tert genanuten .«unftbanbmerlcrn 1«£G ein Johann 'Dlidiael (»tlingjr, Wibhauer |n

'Hörblingen , mit einem bebeutenben 'Polten , boeb ohne ®ejr bunng ber Strbeit. Pbei.fo lfiSS ein

„®ilbt)auer ju Tillingen", ber 'Diobelle geliefert bat. ('Pog ’mann.)
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bic oberen Don biefen (Räumen fielen mit einnnber in '-Herbinbung mittelft Jlurdfj*

gangen. $a3 erftc Sotf) ift btircf) eine Crgeicmpore nnb jroei Siirme in Sefdjtag

genommen. Sie SWafjDerbältniffe ber Sircfjc entfpred;en jiemlicf) benen ju Cbcr

marrf)t()al. Gigentiimlidj, ft>of)I burd) ben SEBiflen bc-i iöauljerrn bebingt, ift bic ISfjor*
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KircfK auf bem Srijöncnberp. Watmortclicf iit brr furfipröpitlicticn Safriftri.

aulage, ungca'üljulid) lang, ju brei oodjat, Weil bic ('JiiabenfapcUc dnju6ejid)en loar,

burd) bie and) bic 9tunbni[d)e bc3 (iljorfd^Iuffce «erbaut ift. !£er ^»odjaltar mattiert
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bic ÜBorbcrfeite ber fiapelle, öerbccft aber auef) baS obere Sliorbalbruitb, bie fog.

SgnatiuSfapelle. ®cr Sfjorranm felbft ift eingefaßt uoit jroci Safriftcien, bie ©naben»

fapcllc öon jtoei Vorrciumen. 3m 91ufbau ift bie jtoifdjcn ©ebätt uitb ©etoölbe ein-

gefcfjobeiie 9ltti(a eigentümlich, jene Don 3wergpilaftent eingefaßten gigurennifdjen

unter ben ©etoblbgurten. ©ie entfpridjt ben ©eroohnheiten ber Vorarlberger nicht,

Wohl aber erinnert fie auffaflenb an bic 3efuitenlirrf)e St. 'Mdjael in TOiittdjcn,

TDomit auct) bie 3)oppelpilafter an ber Stirnfeite ber Streben iibereinftimmen. Xie-3

ift toahrfchcinlich bie Verbeffcrung, bie ber 3efuit ®lat)cr an 3lf)llm6ä 3f > chmin9 an»

brachte, inbem er „fonberbar ber ,£)öhe ber flircfje ein 9J?erllicheS julegtc".*) üic

'Sede ift ein lonncngetoölbe mit Stidjfappen unb ©urtbänbem. $a8 Cucrfdjiff

Sdjöttenberß. ^udjbcfdjläg oon tfrncr.

erfcheint im ©eroölb nur als ein etwas breiteres 3och- $ie Slnorbnuug ber genfter —
bie unteren finb ooal toie in TOarchtljal — läßt ein (johed Seitenlicht bcreinfluteti; unb

bie „freubige .fielle" beS 9launiS mirb baburch Derftärft, baß bic Slrdjitclturteile weif;

getüncht finb. ©untere unb tiefere garbentöne bringt an ihrem tfMah bie SDialerci

unb bie rituelle JluSftattung fjinju. ®ie Studatureu in ber ftirdje, „fdjön gefchnitteue

lorinthifche Stapitaie, im grieS 9fanfcn unb ©eroinbe, 3ab ll
i
chn ’ lt unb flonfolen mit

9iofettcn, Deqierte Sima, OTufdjclniftheu mit ülpoftelfigurcn in ber 'Ülttifa, an ben

3tocrgpi(aftern Schleifen mit Meid)gehangen, barüber noch ein reicf)eS ©cfintS, in

ben ©urteit ©lufcheln, Vafen mit Sonnenblumen u. f. ro., in ben Sticfjfappcn unb

©etoölbflächen ftartufdjen unb ©ilberrahmen mit Sngeln unb ©uirlanben — geben

„baS ©efamtbilb einer erfinbungSrcichen, aber namentlich gegen oben hin nicht über»

*) .pieinr. Wäger »011 Wimeben, Öaicubrubcv bev gciiiiten, bat im Micitcr ©>er*berg in

Sägern bic Sebaitian-tapclic umgebaut.
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labencn Wubjicrimg" (Sßfcijfer). Xie ftili)ti|d)e Vefjanblung, namentlich im Vlatt»

fchnitt fchliejjt fiel) enger an italicntfc^c unb fran)öfifd)e Spanier an, ale in ber V*effo

brunner Schule, ift n6cc im figürlichen beffer alb bort. Von ben älteren Studaturen

ber auogebrannten Jtirdje, bic non Süielchior glaubt unb ©enoffen 1G84 ff. auSgefiihrt

loareit, geben bie jiuci Vorräume neben ber ©nabenfapelle eine ißrobe (»an 1692).

Sie finb üppiger unb berber als bie fpätcren.

Xao Puffere, gepulter Vadftciuban, ift „einfach, ctluaö fteifbeinig“. Xie '&'eft*

faffabc jeigt beit muffigen ©lieberbau ber Vorarlberger Schule. Xab portal ift

hiibfch umrahmt, nur „loic bei faft allen fcfjruäbifrfjcn Varodtirehcn faft ju llein“.

Xie Xürme gehen über bem ^weiten ©cid)ofj bitrch Vermittlung »on Segmentgiebeln

inb abgefchrägte Viercd über unb gipfeln molcrifeh über einem 3 tt>erggefc^oB in ein»

fachen Hauben, toie fie im älteren Varodftil neben ber 3 'riebe!form uorfommen. 9lueh

ber (übliche .Vtreujgicbcl mit bem [djönen großen SRifchenftanbbilö ber (Mmmclbtönigin

unb bie mofjlgcgliebcrte Ef)oranfid)t mit bent Vifdjenbilb beb Erjengclb ©abriel

unb bem Saterntiirmdjen über ber ©nabenlapctlc jeigen bab ©epräge beb auögehenben

17. 3ahrhuttbert8. Xab ©ipbbilb beb Srjcngctb ift üon 3R. Paulus 1738.

Xie malerifd)c Xeloration beb Ämtern befchränlt fich auf beftimmte eingerahmte

Stellen an ber Xede. Xie grofjcn Xcrfcnfrebfen itluftricreu bie ©eljeimniffe beb

Vfariculebcnb.

Xie ffan&el, an ber h>cftlid)cn SWauerftim beb nörblic^en Jlrcujarmb angebracht,

toar fd)on 1712 toieber erftellt mit einem Slnftoanb uon 500 fl. Xab figürliche,

Srlöfcr auf bem SchaHbedel, Euangeliftcn an ber Vrüftung, Uiirb bem EHluangcr

Vilbljauer l'leldjior fßaulub jugefd)rieben. Xie ?lltäre finb aub Studmarmor auf»

gebaut; ber Hochaltar mit fcd|b foloffalen Säulen toohl uon bemjclbcn. 3h"m ent«

fpricht bab ©ehäufc ber uon ?lllgaicr in £iofcn 1711 gebauten Crgel; mit Uhrblatt

oben. Xaju lommen bie gefchnifpen Spüren, Vcidpftühle unb Jbirthenbänfe, bie

Sdjmicbeifengittcr Uor beu Stapelten.

Unter ben Slltarblättem ift eine Himmelfahrt Viariä uon 3. Eiaffen 1715, ein

Sopanneb b. X. in ber VJiifte uon Huber in Vkificnhorn 1810. Ein Xob beb

hl. Scbaftian trägt bic Sohrebjapl 1711. Veim Sranb 1709 tonnten außer bem

ber 3gnntiubfapcllc nur jtoei Slltargemälbc gerettet luerben; fehr bebauert tuurbe ber

Vcrluft beb Ebrifti ©eburt barftellenben .H>od)nltarbIattb, einer Scheidung ber Staifcrin

Vtarie Eleonore, Sdpocfter ber fürftpröpfte Subtuig 9lnton unb franj Subtuig.

Xie ©nabcntapellc enthält auf einem Slltarauffap mit Silber^icrnten bab Keine

©nabenbilb an bem Vaum. Sb ift eine Slachbilbung bebjenigen uon Mltötting, aub

Xpon. Xie VJänbe haben freitobilber uon fr. X. Stoib 1805. „Hodjfcierlichcr

Einbrud uon ben bab heilige Xüftcr ber Stapelte burd)bümmcmbcu ©emälben unb beit

hinburchblihenbcn ©olb* unb Silberftrahten." 3n ber Stapelte ift bie metallene ©rate

platte beb fiirftpropftb 3oh- Ehriftopl) 0. 9lbelmann, mit uielen SBappcn unb langer

Snfchrift, in fchtoarjer Viarmoreinfaffung aufgeftetlt. Schmicbeifcngittcr uon Veit

Hirfdjmann 1743.

3n ber nörblichen Safriftei ift ein oorjüglicpcb SNarmor« (Relief, Halbfigur, ber

ÜKabonna mit bem Stinb eingelaffen; ein ©cfd)ent beb fpanifrfjen H°feb an ben fiirft-

propft Subtuig Slnton. 3n ber finfteren Stapelte ift ein gcfchnipteb SÜfarienbilb, 9lad)
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bilbung bes laiirctani|cf)cn
,

gcftiftct bon bein 9(ug?6nrgcr SSifc^of fieinrid) o. Sluü-

ringen um 1G40.

3)te alten Gilodcn fiiib Don XljcobofiuS ©rnft in Ulm 1713 gegoren. Silber

imb Sufdjriiten: an ber großen: Anbetung ber flirten, Verbum caro factum est;

ccffbncnbcrfl. Äajcl oon 16* 1 .

an ber mittleren: MalDarieitgruppc, desiis Naznrenus rex Iudaeorum; au ber (leinen:

Uiuttergotteä als fiimmclMönigiit, Sub tuum praesidium confugimus ttttb ©ie&er»

infc^rift. £ie groge ift eingejdjmoljcn , bie jtoeite nadj Stocfen ttttb bie britte itad)

JHattftatt oerfeßt.

&irdjenfdjal): SH'ofofoleld) mit ümniltiilöcfjcu, aiigStmrgifcf). ilicftfämidjeit famt

Üetler mit ebeitfolcfjcn Silbdjeit 1751. 9)loit|trntij, urfprünglid) gotifd) mit t’etir fdjöncm
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Stoubwcrf unb 10 figürd)en, im 18. oafjrtiunbert Deränbert (auf einen INofoforuB

gefegt, anbere 'htoriS , Strahlcnriitfwnub unb figürliches hinjugefiigi). Kreuj

partifcl non 1757. Silberbefcf)läg eines

ÜJicBbuc^« Dun 3gitaj Erner 1768, mit ge-

triebenen Sruftbilbem non Shriftu« unb
iliaria. Sin Krujifij Don Ebenholj mit

Silberbeicf)läg unb Dergolbeteit fReliefbruft*

bilbem. Sin Krujifij Dun Elfenbein, ©in

großes Siboriuni, Spätrenaiffauce. GJute

2Heffhtgguf}leuchter.

fftoramente: Sin blaueS SDlefcgewanb

mit gelber Sticferci in befter IRenaiffance

unb bem Stoppen bed fürftpropftS 3ot)-

3af. Slnrer D. Stortenfee 1627. Sin Slefi*

getunnb mit fd)Wercr ®oIb> unb Silber*

ftieferei Don 1687; ein Crnot itt Silberbrofat

Don fiirftpropft Stobwig Slnton. Silbe unb

Slltartuch mit echten Srabanter Spißen.

Unter König SMIhclm füllte bie Kirche, toeil

fic baufällig fei, abgebrochen werben
;
burdi

bie Königin Katharina würbe fic gerettet.

DaS Seminargebäube hinter ber

Kirche ift 1749—1756 errichtet, nicht ganj

auSgebaut. Die fßläne finb uott Salti).

9lcnmann in SJürjburg, bem ^ofbaumeifter

beS fürftpropfts unb Kurfiirften franj

©eorg ü. Schönborn. 'Bauleiter War ber

Sanbbaumeiftcr fßraf)t. Der Sau hat jwei

lurje Seitenflügel unb eine lange front;

große Irtjptaartige Keller auf ftarfen Sau
len

;
eine fdjönc Steintreppe bis hinauf ine

Dad); einen großen Speifefaal. 3m nörb*

liehen flügcl, ber uttauSgebaut ift. War ein

grofeer, burch jwei StodWerfe geljenber

Sibliothelfaal. 3m Sübfliigel waren jwei

Kranfenjimmer, nur burch eine ©laswanb

Don ber £muSfapclle gefchieben. Sin ©iebcl*

fclb Dont jeigt baS Wappen beS fiirft

propftd Slnton Sgnaj, gehalten Don jWei

Söwett; ähnlich toie an ber SRefibenj ju

©rf)önent)eTg. »afetfuitnci »on 1627 . SJiirjburg. Die Sibliothel ift nach Stutt*

gart Dcrbrad)t Worben.

Die fteincriten Statuen beS 1)1- Dlcpomuf unb ber ÜJlaria uor bem Seminar

finb Don SWeldjior fßauluS 1732 unb 1733 auSgcführt.
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Xie fünfjebn Rapellen am S?eg herauf lieft A'iirft ftranj üubtuig errieten 1729 ff.

@8 ffnb fRofenlranjftatioiten. Xie Sreefogetnälbe finb ton ßbm. SBibemattn 1747,

je$t tterunftaltet. Slufferbem flehen noeft in halber £öf)e jroei gröffere Rapellen : eine

adjtedige ©runnenfapelle mit Störchen nnb SUanbnifcben ;
baoor eine alte groffc (iidjc

;

unb gegenüber eine Rapclle jum bl- oofepl). Xer alte Slltar ber 3oicp()sfapclle ton

'^auluä 1733 ift jefct in ©d)önau.

Xie ©äume bat 3ob. tSbr 'l"
,0 f ü Slbelmann pflanjcn laffen.

idifori (rlltuangcu. Oruitbrifc oom tfrbgrfcboft. Üaßfplntt.

Tas ätblofj.

Schloff Gllroangen: Slorböftlicb ton ber ©tabt auf einem gegen Söeften

in baä I()n l oorfpringenbcu ©ergriideit. Sfhtffbaume befdjatten bie ©cftloftftcige ;
unb

oor bem äufferett Xffor breitet ffcb ein fßlafj mit alten fiinbcit aus.

Xie ©rünbungSjeit ber ©urg ift buntcl
;
and) bie ©augefcbidjte bes 3d)[ofie8

bebarf noch ber llnterfudjung. 1279 toirb bie ©urg ISdioangen oon ©raf Subloig

D. Cttmgen Berbrannt. Sluf bie ©taufenjeit toeifen SWaucrftellcn aus ©utfelquabem

außen an ber SJlorbfeitc. Sin ber SSJeftfeite füll 511 febeit fein, baß bie ©iidelfteine

abgefpifjt mürben, um Berpufjt ju werben; unb eine alte fflfauerfante etwa 25 Suff

Bor bem fübtoeftlidjen ©efturm. Xie (.’pillcrfcftel GEjrotiil luciff ju berichten, baff Slbt

Runo II. 1354 bie ©urg toieber aufgebaut habe. Slls $aupterbauer gilt ber Sürft*

propft 3ob- Sbriffapl) D - ©efterftetten (1603—13). Jm Jtnapf beö ©iicbaeläturmS

fanb man 1789 eine Snfdjrift, bie befagt, baff „Xbum unb ©ebeu“ angefangen unb

$au luf, Xenfmdltt aut SBurttembcrg. Oagitfrci*. 10
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oollenbet Worben fei in ben fcc^S Saftren feiner 92egierung bi« 1608, unb biefelbe

3af)l ftcfjt nebft feinem 92amen unb SSappcn am (üblichen fßortal. ©on Jürftpropft

,$cinr. (Ifjtiftopb o. 28olfram«borf (1687—89) berichtet ftbamm ,
baß er ba« alte

finftere Scf)lniqcmach gegen ben Sdjönenberg in eine glänjenbe £alle umgebaut unb

an ba« .fjauptgebaube einen ÜBenbeltreppenturm angefügt habe, granj üubmig oer«

baute 1720 ff. mehr beim 10000 fL für bie abgebrannten ©ebäubc be« ©otf|oi«

unb bie SJefibenj felbft, namentlich bie jpaffapeHe, ben ©peifefaal, oorneljme Stiegen,

bequeme 3'mmcr .
twn Stein au«gchauene ©alerieit, Malereien, Studaturen; auch

eine grafte Slücftc mit „artigem, einem babiHonifcficn ©burm ähnlichen Gamin". Sou

auften aber l;abe er ba« Scf)loft auf recht areftitefturmäftige äRanier aiergabig mit

wohlproportionierten genfterftöden unb mit $Wei ©iirnicn IjerricEjtcn laffen. (qpitler,

Gfjr.) ©ie beiben ©iirrne, nach St. 2)!icftact unb ©t. ©corg benannt, ftaitben

übrigen« fefton lüngft, wie auch bie .Uücfte unb Jtapclle. ©ie ©ürmc Würben 1789 nach

einem ©türm erniebrigt um bie adjtedigen ©eile, welche fupfente ©aeftbauben hatten.

©er ^oljfchnitt in ©eb. 2J2ünftcr« fto«mograpf)ie oon 1549 jeigt ein mittel»

alterlid)e« ©teinhau«, Wohl im ©iered einen iiof untfchlieftenb, ber aber Heiner ge»

Wefcit fein muft al« ber heutige. 'lKaii ficht einen bideit, oieredigen ©urm au ber

92orbwcftede; baneben nod) jwei ©ürme hinter ben jwei fichtbaren glügeln. ©ie

©übweftede unb ber ©übflügel müffen weiter jurüdgelcgen fein al« hütete im ©au

3oh- Gbriftopl)« ». 9Befterftcttcn. ©agegen ftehen fchou bie ©horburg an ber Süboftedc

be« Schlöffe« unb bie SRauer be« ©orljof« famt bem biden Gdturm. 92adj biefer

Aufnahme ift offenbar ber Stich bei 9J2erian gejcichnet, fomit oon Slnfang an oer»

altet. @iit 9lltarbilb oon 1627 in ber SchlofttapeHe jeigt bagegen ba« Schloft in

ber wirtlichen ©eftalt, bie Johann Gf)riftoph i^nt gegeben. Gbenfo bie Slnficht aui

ber ^3rahlf«hen Sanbfarte oon 1746. (lithographiert in ber 08.) ®m 0cf)loft«

berg, unterhalb be« 3mingcro, geben alle biefe alten 9lbbilbungen einen ©iergarten an.

Mud) fcheint e« nach ben Mnfid)tcn, al« märe ber ©urgmeg früher um bie 28eft»

unb 92orbjeite be« Schlöffe« gegangen.

3nt 212 ai 1632 hat ba« Sdjloft famt ber Stabt 6 ©age lang ben Schweben

wiberftauben.

9J2ait betritt bie gefte oon ber Hochebene im Offen h«. 3luf einer ©rüde

über ben erften ©raben jum icftWcr boffierten JHunbbogenthor. 3n einem gewölbten

©horweg burch ben ©all, ben füb lief) eine runbe, nörblidh eine edige öaftion abfchlieftt.

©iefc ©aftionen follcn oon ben Schweben 1633 angelegt fein, bc«gleid)en biejenige

an ber 92orbweftede ber ©orbnrg. Über einen jWeiten ©raben unb bann burch ben

runben ©urm an ber Süboftede fommt man in ben äuftcren Sdjlofthof. ©er ©urm,

©chwebenturm genannt, trägt über ber Plattform unb bem ©anfett ein ©ach mit einem

Satemtilrmchen. Mm ©ingang be« ©ftorweg« ift noch ein gallgatter. ($ier hing

früher eine, jeftt im ©rcppenljau« be« Sdjloffe« oerwahrte 9Bamung«tafel, mit bem
©ilb eine« ©eil«, ba« eine £>anb abhant unb ber 3nfchrift: ©ep bifter £anb Jpab

ben ©erftanbt, ©aft ®u ber grepung feift ermant. 1575.) Mn bie llmfaffung«mauer

be« ©orhof« ftöftt fiiblid) ein langer ©agenfd)uppcn; ßftlich ein Stallbau mit ©e»

wölben auf Säulen, nörblich onberc 2Birtfd;aft«gebäubc. ©ie Umfaffung«mauer bot

Schlüffelfcharten in 92ifcftcn unb an ber 92orboftede einen fleinen, fegt ganj über»
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toadp'enen IRunbturm. SSor her ©iiboftede be8 <Sd)lo)fe3 fteljt, urjprünglid) frei,

nod) ein beionbereS Scblöüdien mit jtoei runben Grftiirmcn gegen Ofteil. $arin äRauI«

UUiuangcn. 2(Wofibof-

unb Sdjliiffelfdjark'it. (J6 ift bie ifjorburg an bev ßiitfabrt in bcn 3rc>"9cr lmb

nm 5nbe be§ ©reibend, ber bcrmutUd) bie Söurg non bcr ®orburg trennte.

Cbnc 3>t)eiiel finb bie SSefyrmaitcvit ber Horburg famt beit runben Gtftürmen

in bcr 1. £>älftc bes 16. Salprfjunbertd eiitftmiben: ber uorbere SSJafl mit beit SBaftimicn

uielleidit unter ?o(j. Sbrift. u. ^ofterftetten.
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Saö Sdjloß felbft, ein »crfdjobeneö ©iered, fcf)rt nad) außen lange, fdjlidjte

fronten mit Diercdigen (fenftern auö bem »origen 3at)r§unbcrt
,

ißußflädjen unb

iDfanfarbenbädjern. 9lur iiber ber Snpelle ergebt fic^ an ber ©iibfront ein ©iebel

mit Sadjreitcr. "Der innere Sdjloßbof aber ift ein luftiger ^Sallentjof im Spät«

renaiffancegefcfimad. Sin brei Seiten jiefjen fidj in brei ©efeßoffen ©alerien ßin.

Soölanifdje ober jonifdje Säulen tragen bie gebriidten ©ögen. Sie ©rfiftungen im

erfteit Stod finb in ©anbmuftern burdjbrodjen
;
bie im jtoeiten Stod mit ©ahiftem

auSgefeßt. Sen fRorbfliigel frönt ein 3t»crd)ftod mit gefdjtoeiftcm ©icbel. ©oit ben

(fQtoangrtt- Sriiloftfnprllc.

gemölbten ©elaffen im ISrbgefdfoß, bie fief) nacfj bem ©ang mit »erjicrten Pforten

öffnen, ift bie Stücke auögejeidjnet
;

jtuei Säulen, bie Schäfte mit ©eßiingeit beforiert,

tragen ißr öeroölbc. 3m ^nntergrunb ift ber riefige £icrb Ijinauögebaut, barüber ber

ffaminturra aite Cuaberfteinen, außen eine breimal mit ©efimfen abgefcjjte ißpramibe.

3n ber Siibmeftfcite liegt eine tueite füitfedige X^orbaHe, fünfedig roegeit beö »or=

gelegten ttdturm«, ber im Srbgefdjoß gegen bie .fpallc offenftept ©oit ben brei

Sljoren ber .fräße fiibrcn jtuei imS (freie, gegen Siiben unb SBeften, eine« gegen

'.Horben in eine jtueitc, rerfjtedige fräße, »on ber ein Sbor in ben Scf)loßbof gefjt.

3arte SRippen auf fiaubfonfolcn ober (fragen gürten ba§ ©etuölbe ber ISdßaße. 3nt

Scheitel ein »ergittertcö ©ußlocf). Saö Siibportal ift nacf} außen reicher auöge«

ftattet, eingefaßt »on jiuei tosfanifdjen Säulen, im Sluffaß baö SSappen beö ©au*
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fjerrn unb im grieä bic 3nfd)rift: 1G08 3of»anu (Stjriftof D. G. Ißropft unb .f'crr

ju Gtlroangen. 9(m Sdjlufiftcin baS beä öaumeifterS (STir. 11). 3n bcn

(Selen beö Scfjloppofd ragen SRmnenbradjtit herein. 9ln ber Siibjeite beleihen tritt

ein SrcppenljauS beroor im Stil be-j Dorigcit 3aljrl)unbertS, inroenbig reief) ftuefiert,

bie ©elänber gefebnißt. Cbeit ein Xecfengcmälbe, baS beit Dlpmp barftellt mit (SK.

(Edroangen. Handel in bet £ cf) lofcfa pelle.

roangen im £mitergrunb. ?lujjenbran prangt baS große SSappen König Jvriebritpe,

auf ben gemalt (reft.). (Sin tiefer, fdjüngemnuerter 3'cb6nmnen im §of ift

jugebedt.

(Sine 3'»ingermauer mit SRonbetlen, auf ber Sübfeite erhalten, umgab baS Scfilofj

auf ben brei freien Seiten. 5>cr 3>“i»9ff twir (feit Jofjann ßEjriftopbe Sdjlofcbau)

ringsum fcfjmal, ein ^abrloeg um baS Srfjlofs. ?ln ber Siibweftecte ging bie Umfahrt

burd) bie Sborljalle, an bet SJiurbtoeftecfe burcf) bcn lurm.
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Sie fürftlipe ©inriptung be® Sploffe® War bi® irt bic fünfziger 3apre nop
oorpanben. 311® K. toiirtt. 3lpanage«3pIo{} biente e® u. a. bem ©jtönig 3erome

1816—16 jum Slufentpalt. 'IRaitpe® toar fpon unter König ffriebrip in nnbere

Splöffer fortgefpafft derben; ber SReft tourbe 1853 Derftcigert. 9hit Studaturen,

eingelegte ©öben, 3enfterbrüftungen unb -geruatibc, Spmiebeifeugitter unb mächtige,

toappengefpmüdte ©ufjcifenöfen jeugen nop Dott ber eutfptDunbenen Spracht ber

geiftlipen SRefibenj. IRcunjepn SBanbteppipe finb 1887 in bie Staatäfammlung ju

Stuttgart gefommen. Sie fplipteren, Sanbfpaften barfteQenb, mit bläulichem ©runb“

ton, mögen beutle Rlrbeit be® 17. 3aprl)uubert® fein. Die anbere golge ift präp»

tiger unb feiner. Sic jeigt im Stil £e ©rim® mi)t[)ologifpc Scenen in anmutigen

Sanbfpaften mit toeiten Renten, umrahmt Don grupt« unb ©lumcnftüden. Sie ftammt

offenbar, roie bie gleichaltrigen Seppipe im Schloß ju SBiirjburg, au® ber ©arifer

SRanufaftur. 3m ehemaligen Speifefaal, feit König griebrip ’Xfjrunfaal, hängen jepn

Ölbilber oon giirftprüpftm biö auf Rinton 3gnaj, ©raf gugger*©(ött
,
jum Seil

Kopien jeitgenöffifper ©ilbniffe, fo Heinrich d. b. ©falj (1521—52).*)

Sie SBaffenfammlung ift tDeggejiiprt unb aufgelöft, toic auch bie ©üc^crei.

Slm meiften ift noch in ber Splofcfapclle jum hl. 33enbelin (früher St. 3o*

hann @D. iu ©apt.?) erhalten, bie im Siibfliigel angelegt ift mit bem Eljor nach

Dften. 'Ser ©au ftammt Dom Rinfang be® 17, bie Studaturen au® bem 18. 3apr»

punbert. Sin bet SSeftfeitc ift eine HRufifempore, geftiipt oon einer Säule; an ber

Slorbfeite Derglafte ©etftübpen, getragen ooit SBanbbögcn. 31m ©etoölbe finb in

Stucfrelief bic ©crliiitbigung, Himmelfahrt unb Krönung SOiariä bargeftedt. 3ln ben

SSänben fiepen auf Konfolen ©arodftatuen Don Heiligen. Slltäre, Kanjel unb ©eftfipl

ftammen au® ber 3C> 1 um 1627; biefe 3apl ftefjt an ben beibcit Seitenaltären.

Ser Hcpaltar hat au® biefer 3c > t tüchtige Spnipereien, bie @mmau®gruppe unb

bie beiben Sopaune®. Stuf bent rechten Seitenaltar fiept eine fcpöngefcp »i (j
te ©ieta

Dom Rinfang be® 16. Saprpunbert®, beulfpc fUcnaiffance. Sie Kanjel ift in beutfpen

iRenaifianceformen gebilbet, mit energifpen Statuetten oon ßpriftii® unb ben Dier

©Dangeliften.

?luf bem oorberen 38aH patte giirftpropft 3op. ©priftopp D. Rlbelmann eine

Klaufenlapelle ober ©rotte mit pt. ©rab erriptet.

fiurien unb j&onftige®.

©pemalige Kurien, ©epaufungen ber Stiftäperren, alle mit einem SDtarien*

bilb gefpmüdt: ba® fürftlipe Stabtpau® in ber Spitalftrajje, jept ©aftpau®

jum grünen Hof (9lr. 126); ba® Stattpaltereigcbäube, epemal® SSopnung

ber Stiftöbcfane, jept SSopnung bc® 5Regierung®präfibenten (SRr. 137); bejeipnet

mit ben SSappen be® Kapitel® unb be® giirftpropft® 38oIfgang D. Haufen 1591

unb mit bem ©teifterjeipen be® ©ürblinger ©aumcifter® SSolfgang SSalbeitberger

(9lr. 12) am Oftgiebel. 1754 gefpap eine umfaffenbe ©rneuerung.

Sie Kuftorie, hinter bem Gpor ber Stiftelirpe, 1720 erbaut, über

bem ©ortal ein SRcliefbilb ber SRaria, aitgeblip Don Rluton ©aulu®. Sie jepige

*) 3mei »eitere, Diejenigen ber Seutfpmeifter Cubroig Slnton uub granj i'ubmig, fmb 1897

nach Söicn gefommen.
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Cberamtei, 1505 Born ©tiftöfnpilel ertoorben; an ber ©übtoeftede ein Üürmchcn;

über ber IE)iir eine 9)?arienftatuc. ®a« jcfcigc ffameralamtSgebäube, Bon gürft

Slnton Sgnaj (um 1775) umgebaut. 3m jtoeiten Stod mar ein SaaL ®a8

3 o r ft a m 1 8 g c b ci u b e 1501 jur Äapitularömohmmg erlauft. ?ln ber ©orberfeite

eine fcfjünc große Warienftatuc 1607. ®a$ B. ?lbeltnannfd)e ® ontherren*

bau 8 am ©djlofitbor, fiinfeefig, mit gemölbtem Durchgang Bon ber ©rieftergaffe,

1741 repariert. ®aä jepige 5Ratbau$, früher tfapitularömobnung , mit ©eliefbilb

iflltoangrn. Malate Bbrlmanit.

ber TOaria 1725. ®ic fog. o f) e f d) it l e mar in ©tiftöjeiten bemo()nt non Bier

(IborBifaren, in ben Älofterjciten ©dnite, loie jeßt mieber.

®a$ (Vlebänbe be8 königlichen fianbgcridjtö (3iBilfammcr) auf bem 5Marft-

pla(j, auch 5Rathau8 genannt, mar beftimmt jiir Üanjleien; 1812— 1817 Uninerfitätö-

hau«; eö ift 1748—40 erbaut boii gürft granj (Meorg b. ©djöiiborn. Stattlicher unb

eleganter Quabcrbau mit funftuoßen ©itterit an ben genftem, Pforten unb ben jrnei

®aIlonen (Bon fpoffdjloffer Sufas 2Beibu3 au8 SDJainj, angeblich fchon 1730 gefertigt)

unb TOanfarbenbach. ©auleiter tonr Sßrabl. CEntmurf oielleidjt uon 15. SReumann.

®a8 fad). Stabtpfarrhauö bei ber SRarientircbe ift 1717 erbaut; Stoppen beö

gürften granj flubroig.
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Sab ^alaiä 91 beimann in ber oberen Straße ift 1688 erbaut, 1782 er»

neuert; ein ecfjter ißalaft in ben gornten ber italienifc^en SpSirenaiffance, breiftödig

mit 3mert^bau, aub ©adftein unb überftucft. Sie genfter finb abmccfjtelnb mit

fcfjnjercu glad)bögen unb ©icbeln überbaut, bab .ftaiiptgefimb tueit aublabenb.

Über bem portal ein 'IRuttergottebbilb non 1782 in SRifdje. 3m ©iebel oben ein

wtrfmtgoDollcb SJiift^enftanbbilb beb 1)1 2Rid)ael mit bem glamnteiifrfjwert, ben Satan

niebertretenb, loopl notf) non 1688. Sdjötteb weite« Sreppenhaub. ©obelinb.

Sab ehemalige sßalaib Serolbingen in ber

Sd}(of}Uorftabt. Sab ehemalige 9lbelberger

Sdjlüßdjeit in ber gleichnamigen ©affe. Sie ehe

malige Cberjägermeifterbwobnutig in ber Spital»

gaffe ('}fr. 212). Sab untere Sdjulhaub, erbaut

1780, mit bem ©Sappen beb giirftpropftb Siemens

©Senjeblaub. Sie alte iß oft jum fdjbmrjen

9(bler, einft ©oetpe'b Verberge; ©iebclbau in

Spätrenaiffance. 3m Stiegenhaub ein Sedcn*

freblo. 'Dioberttc gaffabenmalerei.

5D?ancheb ©ürgerljaub ift noch m >t einem

JRarienbilb anb bem 18. 3ahrl)unbcrt gefdpnüdt.

Sin jolcheb Sleliefbilb in ber ©olbfchmiebgafic

roirb aub dufferen ©rünbeit bem 91. ©riiljl ju*

gefchrieben.

Sie ehemalige Stabtmühle ift aubgejcidjnet

burd) ein ©ortal in berben SRcnaiffanceformen unb

einen graßenfopf an ber Siiboftede.

Sie alten ©rannen in ber Stabt finb leiber

1899 abgetragen toorben. Sie großen Sröge um

bie fteinerneu ©runncnfäulen toaren non ©ußeifeit

mit 3ahrebjahlcn, ©Sappen unb reiigiöfem ©üb-

rcerf, ©rjeugniffe ber fitrftlirfjen ©ifentuerle aub

bem 18. 3al)rhunbcrt.

Sic ilberrefte ber SRittberburg liegen

nörblich non ber Stabt, am Sthafhof. Ser 97ame ift tu o 1)1 gleichen Urfprungb wie

berjenige beb nahen Crtcb ©inbelbad) (non einem 9Rannbnatneit abjulciten? £©.).

Sie ©urg hatte im ©iittelalter ffliauern unb Steinhäujer. Übrig finb nur bie ©rb*

werfe, welche einer früheren 3e>t attjugehören fcheinen. Sic ©urg lag über ber

3agft unb bem SRinbelbadj auf einer mäßigen, nach allen Seiten fanft abfaHenbcn

9lut)öbe. Sie ©ollwcrfe — jwei ©alle unb brei ©räbeit — umgeben ein Cuabrat.

Sarin ein aubgemauerter ©rutinen. 'jlfjntich finb bie SRefte ber uralten ©rajenburg

glügelau bei ©railbfjeim, bie freilich in ber ©bette alb ©Safferburg mit Sätnmcn

angelegt ift. 9ibnlirf) mag man fich auch bab fräntifcfjc ©aitrum Stocheimaroburg

an ber ©iihler i. 3. 741 oorfteilcn.

ttUttmngcn. Hbgebrocfcrnrt Xurm
(fog. SftjloRtunn).
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Slltoangen. Xie alte $oft (jum fcfjroarjen üblen.

'^äenjenjiimnem.

^ßfnrrborf am Siibabfjang bcö '.Prüt)lgrabentt)nl3, mit freiem 9Mid inS 9?ic«.

Sie euang. '^f arrtirefje ju 2t. Johannes b. Säufer mar eine Sodjter ber

Sßfarrtirc^e ju SRunjingen, bic beut .ttloftcr graucnalb, nadjmalö bem oon ftircf)()cim

eimterleibt mar. Sic flaplnnei mar 147G geftiftet. 15(55 ift, und) Ginfiifjrung ber

SReformation in ber ©raffdjaft Cttiitgcn, bic Pfarrei fclbftänbig. Sie Mirdjc ift nocf)

uom griebfjof umgeben. Ser Surm, im Untergefdjofj Gfjor, flammt nodj au-3 bem

15. 3af)rfjunbert: an ber ©djifföbedc jmei große ©cmälbe: Ser ©onnenftillftanb
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oor Joiua, 1727; uttb bie @rl)öl)ung ßf)rifii jur SRecfjten ©ottee. ©loefen non 1774

(3ol) ©ruft Cöfcf) in SrmlSfjeim) unb 1882.

TSüßCertßartn mif ‘jSßanrtertßuvg urt6 ^otlTpteC.

©ü f)lertf)ann, früher Xfjann (o. b. ©üf)(cr) genannt, 9Karftfleden am guf?

ber Xf)nnncnbtivg. Xer Crt gehörte jn ber eKtoangifd)en ©urg; 1339 tjeifet er Stabt.

i

9üfylertbann. 2t. (WangolflfapeDc.

Xaö non ilaifer Siajimiliau I. ifjm öerließcitc ©tappen ift ein gehaltener ©cfjilb,

vom non ©olb unb ©djtoarj breimal geteilt, hinten ein Xanuenbaum auf grünem

©erg in ©über. 9Bat)rfdjeinlid) non f)ifr nannte fidj ein im 13. unb 14. 3af)r«

bunbert uorfommenbed iHittcr ficfetjlecfjt, baö im Sdjilb brei im Xreipaf) gefteHte

Xannenjapfen führte. Xie Pfarrei ift (nach ©offert) roabrfdjeinlitf) in ber .fmljcn*

ftaufenjeit burdj bie .{lelfcnfteiner ©rafen gegrüitbet, non ©tüdeitburg abgetrennt.

Ter .{»eilige mar urfprtinglidj tuoljl ©t. StjriacuS, fpäter ©t. ©corg. Xie @corg3*

tird)e folt (nad) ber O©.) jtoifcfjen bem 13. unb 14. JSaljrtjunbert geftiftet fein non

einem .{»einridi n. Stetten, (8iclleitf)t liegt eine ©ertuedjSlting oor; .{»einrid) n. ©letten

ju .{»albemarftetten f) rtt um 1465 jum ©au be8 Jlircfjturmd eine ©umrnc geliehen.
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Xbanncnburg.
A B: (Irfier ©raben. C—D: 3weitcr Proben. E: ftapefle. F—I: fBlrtfdjoftifjof. K: 3roinfltr.

O’Xcl [gTrP^TOffügg.

r Y ”
Xljannenburg. Wrunbrtß beb inneren UurQbof*.
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bic fein ©obn bann bcr Stirdjenpflege fdjenfte.) 1379 ift bie ifSjarrci bcm ftloftcv

©Uroangen cinncrlcibt morbcn. ©er Rieden mar befeftigt mit 39all unb ©rabeit,

»on benen anfcbnlidje Spuren ba

finb. 3roi'> ^büre gegen öaU
nnb ©üblerjell finb 1848 unb

1855 abgebrochen morbcn. 9tucb

bie ©angolfsfirche mar mit ©urm
mtb groitt jur ©efeftigung ge

jugen. 1525 mürbe ber Sieden

oon ben .‘patleni berannt, roelcbe

einen ©auemljaufen baraus «er*

trieben.

©ie falb- ipfarrlirche

jurn bl. ©eorg ift 1861 neuerbant.

©er in bie SBeftfeite eingebaute

©urm ift älter, fpätgotifcb; er gebt

iit$ 9ld)ted über, ©pätgotifebe

Sdjnijjbilber: grofjc ijJieta, SDÜaria

ebel unb ergreifenb, ber Ceidpiam

t£brifti ftarr unb unfebön; ©tatue

St. Cttilia; SRcliefbilb bcö ©obc$

ber ©iaria mit realiftifd)en Sieben«

motioen; .fpängcfreuj mit leben*»

großem Slrujifij. ©loden: 3toei

mit unentjifferten Snfdjriften;

grüßte: Cfanna beip icb, ju unfer

Srauen ©r leit id). SKcifter SKartin

©liHer ju ©Slingen go3 mich anno

1579. 91m 3odj ber SJIefiglode

ftebt 159Ü.

9lm SBeftenbe bc* Crtd,

beim ehemaligen patter ©bor ftebt

bae tatb- -Mircblein ju ©t. ©aitg

olf, erbaut im Sabre 1500. ©rud)«

fteiurobbau. ©ie ©Jeftfront ift

oerbreitert bitrd) ben nörblicb an«

gepopenen ©lodenturm; fie ift nur

oon Sdjicfifcbarten burdfbrocbeit.

©aoor läuft nod) bcr SSaUgrnbeit.

©Beiter oben bat ber ©urm Schall«

fenfter mit Sinubbogen unb ge«

güeberten ©etoänben unb ein male«

rif^cs Sattelbacb- 9ln bcr Siorbfeite be* ©urm§ ift eine Steinfigur eingemauert, ein

|>eiliger, fifjenb. ©er 6()0r ift au$ bem Slcbted gefdjloffen, ber (Ibor&°9cn runb,
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Wie aucß bie genfterbögen am Scßiff. ©pätgotifc^c Scßttißbilber: St. Urban, ftatßarina,

©eit, Sorotßea, 'Jlilolau«, Jtrujifij. ©loden: große: 2ufa«, ®larfu«, ©iatßeu«, £anne«;

tleinc : 14% unb bie Goangeliftcnnamen. Stuf bem näßen griebßof Slreuje Bott

©cßmiebeiien.

Slnt SRatßau«, früßer ©3irt«ßau«, ein SRelief im JRofofoftil, 3efu«finb, ®?aria

unb 3ofcpß.

Xßannenburg i Dannenberg) erfcßeint feit 1223 al« Scßlofj ber Stbte oon

Gdtoangen, bie ßier nicßt feiten geweilt ßabcn; feit 1431 ©iß eine« Dberamt«. 'jfacß

ibr nannte fitß ein JKittergefcßlecßt, ba« Dom 13. bi« 16. Jaßrßunbert oorfommt.

.^crjag Gßriftopß oon SSürttemberg im Streit mit bem Xcutfcßmcifter um GH»

toangen 1552 ließ bie ©urg befeßen. 1632 mürbe ein ßoßenloßifcß*fcßmebifcßer fpaufc

jurütfgeroiefen unb beffen ('(cfcßiiß erbeutet. 97acß ber ©älularifation be« Stift«

GHmangen fam ba« Scßloß I. in ^rioatbcfiß.

Sie ©urg liegt 1,5 km füböftlicß oon ©iißlertßann, auj einer gegen heften

in ba« ©üßlertßal Dorfpriitgenben ©ergjunge. fließt meniger al« brei Quergräben,

ber innerfte au« bem gel« gebroeßen, erfcßroereit ben 3u
fl
on9 Bon ber .fboeßebette.

Slucß bie äußerftc Spißc ift bureß einen Quergraben abgefeßnitten. Xer ©urgtueg

oon ©üßlertßann ßer ift gepflaftert. Gin anberer alter 26eg fommt oon Siibcu ßer

über ben ©utgtoeiler falben. Gitte gemauerte ©rüde mit jroei ©ögen fiißrt jeßt über

ben Xßorgraben. Gßemal« betrat man bie 3 u9briide bureß einen Tßorbogen. Sin

ber inneren Seite ber ©rüde ftanb ein oierediger Xurm, oon bem ber llnterftod

erßalten ift, an ber Süboftede ber Ringmauer. Sie innere ©urg folgt in GJeftalt

eine« toeftlicß abgeftnmpften Xreied« ber gorm bc« ©erg«, ift aber ju einem ©icred

erroeitert bureß ben fiiblicß anftoßenben tieferliegenben ©ießßof, melcßcr eine Slrt oon

©orburg bilbet. Xurd) ba« innere fpißbogige ©rüdentßor eingetreten, ßaben mir

oor tut« linf« ben 3minger, reeßt« bie ©urg. Xiefe befteßt au« einer SJingittauer
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ooit SBudelquabent, bie an ber Cftfeite jut ©djilbmaiiec erhöht unb (auf 14 Sufi

£ide) ucrftärlt ift. Sin beiben (Ettbai fifcen auf ber Sdjitbmauee zwei Xiirmchrn,

Welche in ihrem jeßigcn ©eftanb ber SRenaiffanccjeit angehören (fit foHen früher

höher getreten fein). £ic fiiböftlidje ©de ber Sd)ilbmauer ift abgerunbet. £>ier war

in einem einfpringenben 'Mntel baö Ihor angebracht. Sin bie SSkftfeite ber 9iing=

inaner ftüfjt ber ißala* Neffen Unterftod ift eine f)ohc gewölbte .fialle Don Xrapej-

form. iKuttbbogige ©urten Don oierediger, Wenig abgefafter Saibung, auf Slonfolen,

tragen ein ftrenjgewölbe, an baS auf beiben Schmalfeiten noch eine breiecfige Stoppe

anftößt. Tie ursprünglichen £icf)töffnuugen bicfer §aHe finb nur Sd)li&e. ©in

3wifcheitboben war ocrmutlich auf bem ©cfimS unter bem ©ewölbe eingejogen.

©iit H fommt hier alö ©teinmefimarfe mehrmals Dor. Über biefer Stalle tuaren

noch ätt>ei Stodmcrle, ba8 obere ein Saal mit Spipbogcnfenftern, beren eineö, gegen

Hiomtcnburß. $alo». cubroeft- unb ftorbiurRitite.

ben $of hinol|ö, zweiteilige SRafiroerffüflung hot- (®urgfapelle ?) 3>ariiber mar

noch ein Stodwerf gezimmert. 3n ber Slorboftede beö £iofeö ftedt unter bem '-Boben

ein Steller. Söerd)frit ift feiner ba. Sin ber Sübfeite bcö ®ucgl)ofö fleht ein 2Bof)n=

gebäube, bae nach außen beim S'urgciitqang einen ©tfer in fRenaiffanceformen hat.

©ine prächtige üiubc ift noch über bie Sdjlofebächer herauögeWachfen. T'ie Äa pelle

im 3'®' ||ger ruht mit ber einen SBanb auf ber SBehrmauer. £aß ihr Unterbau noch

aue bem 13. 3ahrl)unbert flamme unb eine alte Unterfirdjc in fich berge, ift bloße

S'crmutung (CS).). 3m Slufbau gehört fie bem 17. Sahrtjunbert an, bie formen finb

ein ©emifd) üon SRenaiffance unb @otit. $aö Schiff hat eine flache ftudierte Xede

mit Staffelten unb ©ngelöföpfd)en ; baö auö bem Slchted gefdjloffene öftliche ©hörlein

ein hohfö Siippcngewölb auf ©ngelöföpfdjen. Jyenficr unb Pforte finb im ©fei3rüden

überbedt. SRcnaiffance*Slltar mit ©emalbe ('IRaria im Ipimmel, oerehrt uon ©ngeln,

Dom St. SDiichael unb SohanneS ©o.) unb SBappen (rechter S<hilb: ein öirfdjhom,

rot in Silber; linfcr geteilt, oben ein Sagbhom in Silber, unten gcfdiadjt Don 3iot
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unb ©lau). Xrei fpätgotifdje Schnißbilber, St. Seit, TOagbaleita, Sarbara. 3m
Xad) reitet ©lode Don 1049, Saucta Maria ora pro nobis. ©Joppen beg fßropftg

©larer d. SSJartenfee. 3m öftlidjen 3W'n8er 'ft bet 3’ehl>nm”en - Xer SSiehbof

hatte eine äÄauer mit ©Jehrgang unb einen Xhorturm; alleg au« neuerer 3C >*- -l"

feinem ©ingang itcljt nurf) ber grofje 3ru<f|tfaften.

Xer ipfarrtoeiler S o 1

1

f p i e l (60508 Süfjel) au ber Siiljler, beim ©influfj ber

Sifchadj, bat t)i'bfc^e jadj'uerfbiiuter. Sörblidj Dom Crt lag am Äbljang rechts ber

©ü^ler bie Surg Äottfpicl, oon ber man nodj ben Surggrabeit finbet. Sie mar

Siß eineg ©ejdjlec^tg, ba8 Dom 19. big 15. 3al)rf)unbcrt Dorfommt, namentlich in

Sanfter flfflen ben »urßtjof. ft€lIrrgef$o&.
ibamu-nfcutß. i'Qlaft.

$all (©Joppen: ein HJfal)l ober eine Stade, Jjjelmjdjmud ein ©rarfeittopf). Äatl).

ftapelle junt f)l. iVoiifjarb; fdjon 1391 erUur^nt, bie Raplanci 1403 gegriinbet. Xa8

©ebäubc jeigt fpätgotifetje gormcti, an ber Sübtoanb eine Stabioerfgpforte. Xer

Xurm, an ber ©Jeftfrite, hat Dier niebrige, burch ©urteil getrennte Stodtuerfe, im

oberften breiteilige Spifcbogenfenfter, bie beg 3KajjtoerI8 entbehren unb ein ftumpfeg

3eltba<h- Sou ben ©loden pat bie größere bie llmfchrift: h'lf mono- bernhart

lachaman gog mich 1499. Xie Heinere: baö hat geformt peter feflfchntib doh

auggburg anno mcccc xC. III. 31m Hochaltar jloei fpätgotifche öoljfigurcn St.

SRifolaug unb Ulrich, 'm @d(iff c ' ,,e fetyr gute ber hl. Helena.

äSüßCevgelT.

Xer Crt Derbanft feine ©ntftehung ohne 3luf'Tcl «'»er Don Gllioangen aug-

gegangenen flöfterlichen Diieberlafiung. ©ine fiapeHe beftanb fchou 1359. Xer ftirdp
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faß (am 1405 Don ben ^errett D. SKechberg an bie Stenten o. Vimpurg. ?dS <2d)en(

^riebrich 1578 bic Pfarrei an ülltoangen Dertauidjtc, tourbe biefe loiebcr (atfjolifcf).

Sie fatf). ^fartfirebe jptr Serfiinbigung Staria ift mobem*gotifch (1877—79 »on

Nieder erbaut), bis auf ben Sumt, ber ben Gfjor ber alten Kircf)e Dort 1514
bilbete. Sou ben ©loden flammt bie mittlere, mit ben Goangeliftennamen, loof)! au*

bem 14. 3al)r(;unberL Sie (leine ift 1769 (Don 2öfd) in Graileljeim ), bie große

1816 (Don 2. SRaiitcr, tSrailS^eim) gegoffen.

3m SBeiler £>cilbcrg fpätgotifc^e fat^. S¥apeHe jutn 1)1. 2aurentiu8 (1883
toieberljergeftellt). SaS Sdjiff quabratifc^, ber Gl)or ift Untergefdjofj bcS adjtecfigcn

Xurmö. tltjordogen fpif. Serien find). Remter fpißbogig, otjne SDiaßroerf. <ile*

feinigtet Slltarauffaß mit gigur beS Xitelfjeiligen Don 1671.

SSeiler Sjolenftein: Katl). Kapelle ju St. aKarien unb St. ißatrij 1747. ?Tm

Slltar eine ipätgotifcfje fßrebeda mit gefdjnißten Sruftbilbem ber 14 9iotbelfer, feine

Köpfe.

3n ber Kapelle ju Kammerftabt ein Dcrgolbeteö ^ioljrclicf bc-5 f)l. 9lbmb*

mahle mit jtoei Heineren, toelc^e ben $ol)epriefter mit bem 3iaud)faß uttb ben mit

ben Schaubroten Porftctlen, SRcnaiffance.

3n ber Kapelle ju 2)t n n g o l b ^ 1) a u f e tt ein fpätgotifchcS gefcfjniftteö Sruftbilb

beö 3ot)anncS Goang.

JaCftingett mit 7®eifer.

Saä ^Jfarrborf liegt an ber deinen Sedjta nabe 6ci ber äßünbung in bie

3agft. Gineit Surgftall unb perfdjiebenc ©üter befafjett als elliDangifcheS 2eheu Iraft

ihres Xruchfeffenamtö im 14. unb 15. 3af)rf)unbert bic p. Scf)roaböberg. Ser Kirchen*

faß (am üon biefen 1372 an baS Spital ju Sinlel$6iif)l.

Sic (atl). ^farrfirdje jum fjl. Sdifolauö, Dom griebpof umgeben, ift ein neu*

gotifcher Sau (Pott 2J?orlod 1871 f. ;
baö frühere Kirchcngcbäube toar Don 1514,

infchriftlich). Ser Xurm, an ber ©eftfeite, ift alt bis junt ?ld)ted
;
fpötgotifdje Schall*

fenfter. 9ln ber Siibfcite beSfelben eine fpätgotifche bemalte Statue beS Sitelljeitigen.

Saufftein, acfjtedig mit fpätgotifdjem 'Dlafetoerl, 1598. ©loden: mittlere 1607 Don

22olfg. SJeibhart in Slugöburg; große 1782 Ave gratia — mulieribns, 9tamen ber

Spitad)crren
;
deine 1845 Pott Klein, Sörblingen.

Gin Kapelldjen mit Dluttergottcebilb, auf ber £>eibe unter großen Gieren, im

porigen 3ahrhuubert geftiftet.

©eiler ttafje bei S., uiellcidjt Stammfiß bee gleichnamigen 9? ittcrgeftf)lecf)tS,

basS uom 13. bis 15. 3al)r£)iinbcrt Dorjugötueife in ottitigifc^en Sicnften Dorlontmt

(22appeitfd)ilb geteilt burd) einen Sailen, Siiffclljörner auf bcin $elm). Gin Surg*

ftall roirb 1557 genannt. Saö ift too^l ber Surft el am Siibenbe bcS CrtS, Dier«

edig mit SRinggrnben unb Sorgraßcn gegen Dften. Stuf einer ?(nl)ölje fte^t eine

Kapelle ber 1)1. Katharina, 17K4 erneuert. Gine JelbfapcUc ift um 1738 geftiftet.

ffiCrettPorcj mit £&)reiienßcic§.

SaS Siorrborf G. liegt im ßiorben bee Sejirfs hoth jmifchnt toeiten SBälbem

;

bie (att). K i r cf) e jur fchmerjhaften Sluttcr famt Pfarrhaus ant Cftfaum beö SorfeS,
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ii6er einer ©djlucpt. ©ie ift 1720 erbaut in frf)Iicf)tem 3opfftiI, jeigt aber in ber

Cftmanb älteres 2J?nuertuerf. (Urjpritnglicp nur Stapelte, mar fie eine 3eitlang 2BalU

faprtsfircpc; 1328 bem ©Uroanger Stlofter einDerletöt.) Tic Tcdc jeigt Tarftcllungcn

aus bem 3'eben ©prifti, im ^opfftit gemalt Don p. 38. .paffe (3nfcpr.). Stuf bem

pocpaltar eine fpätgotiftpe Sßicta unb einige gutgcfdjniOtc ©ruftbitber, bie and einer

©Umangcr Ätirc^c fommen füllen. ®lode üon 1498, Strcu3tituluS, ©ernpart Sacpaman.

©ilberneS ©aucpjaj) mit getriebenem 95ebenlaub, ©pätrenaifjance. 3lupen Örabftein

Don 1705. ©. mar in ben lebten Saprpunberten ©ip eines ellroangifcpcn Unteramts;

eines toirb 1022 gebaut, mie 311 SRofenberg.

3n ©reitenbadj, SBeiler am flicicpenbacp, Äl n pcl I e jum pl. ©ebaftian,

aus gotifdjer 3c * f - Unter ber Tiiitcpe erfcpeiucit innen überall gotijepe Malereien.

3(itarbilb: ©t. ©ebaftian mit feiner Pflegerin 3rene, 1672. 3llte Slltarflingel. ©lode:

fant febaftian 0 fjeilger merter bit got für unS, 1400.

3(uf bem pornberg fittb ©puren einer alten ?lnfieblung unb alte SOkJege.

(Reislingen.

©farrborf (friifjer ÜJlarltfleien) an ber batjrifdjcn ©renje, üon 1509 bis 1806

öttingifep. ©tammfip eines SflittergejcplecptS, bas 1153— 1501 genannt toirb
;

im

©Sappen ein Stiefel. Tie fall), ©farrfirepe ©t. DiitolauS ift 1768 erbaut; aus

jener 3rU pat fie auch SDfalereien au ber Tcde beS (SljorS. Ter Turm an ber

Cftfcite ift unten alt, tonuengemölbt. Tie ® loden finb mobern. 3m Sdjiffc ein

gotifcpeS pofybilb beS Titclpeiligcn. Um bie Slitdjc liegt ber ummauerte gtiebpof.

pagPgclI mit Tanlidtsioeirer unö ^euerflaöt.

Ter Crt 3ngftictl (graucn 3ell) ift opne 3 rocifel aus bem grauenflöftcrlein

entftanben, baS 31 bt 3llbcrt I. oon ©ümangen fürs uor 1170 „in ber 3ellc beS

1)1. ©eit“, im ©farrbejirt Don ©timpfad) gegrünbet tjat. 1399 mirb bie tropftet

bem Selleramt beS ©tiftS einDerlcibt; mann ber JlonDent fiel) aufgelöft, ift niept be=

fannt. Dieben ber Jtirdje füllen Sicfte Don bem SU öfter gemefen fein. Stattlidjer

Crt mit alten ©alfenpäufern, liegt im Tpal ber 3agft. Tie grojje fatp. ©farr«

firepe jum 1)1. ©eit flammt auS gotifdjer 3eit; 1498 ftept über ber ©pipbogenpforte.

Ter ©por fcptiefjt auS bem Slcptcd. Ter Turm, an ber 97 orbfeite beS GporS, ift auS

bem 3apr 1757. TaS 3nnere ift burdjaus im 3opfftil beloriert, ©tudaluren, 95?anb>

malereieit; 3lltäre, ©eidjtftüple unb ©äule. 2lu ber ©mpore poljfiguren ber 3lpoftel.

Dlufjen ein fleineS ©rabmal in Solnpofer ©tein mit ©ilbmert 1695. ©loden üon

1796 (3ol). ©ruft i’öfcp, ©railspeim: ©ibmungSDcrfe), 1757 (Diicol. 3lrnoltp,

Tinfelsbüpl); 1830; 1866.

Tanloltsmeiler: 3tt ber ©arbaratapelle einige Figuren Don bem pier

geborenen ©ilbfjaucr 9(nbrcaS ©riipl in ©Sien (f 1813).

fteuerftabt (flgrft.), ein pof in einfnmer ©Salbgegenb, pat eineSlapelle beS

pl. ©ifolauS auS bem 13. 3aprpnnbcrt (peiligeiipflcgc 1384). 3m 17. unb 18. 3apr*

punbert ©Salbbniberpaus. TaS Gpörcpcn, rcdjtedig mit jcpmalem JUeeblattfenfter itt

ber Cftroanb, patte früper ftatt ber flacpen Tede ein Tonnengemölbr. 3ln ber Cft*

roatib, nur im Tatprnum fidjtbar, ift jriipgotifcpe Dinlerei, ©priftuS als ©Seltricpter

lJ aulu«, Tcnfmälet au* ©ürttemberg. Dagflfrei». 11
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mit 2J2aria unb SopanneS. 3m Schiff Sanbbitber aus bcm Seiben (Sprifti, über»

tüuept. ©efepäbigte Statuetten non gebranntem Dpoit: (ipriftuS unb oier ©öangeliften,

60 unb 40 cm poep, ©pätrenaiffance. Statuen, Slltarleucpter unb anbere ©djnittereieu

au« bem SKotolo. Stile Stttarflinget. ©lode oon 1717 (SRict. Strnolbt) mit Stctief*

bilbern.

^mtcßßetm.

©tabt an ber Sagft, ba too fie uor bem ©teifabfaü ber Stlb umfeprt : beßerrfdjt

oott ber DeutfcporbcnSoefte ftapfenburg. Die ©tabtmauer ‘ ftept noep fttedenweije,

auep jwei Dünne unb ilfefte beS ©rabeitS. Das Dorf tarn wopl mit ber '-Burg

©romberg im 14. Saprpunbert an ben Deutfcporben unb tourbe .ftauptort ber Mont

menbe ftapfenburg. 1397 unb noep einmal 1430 wirb bem Crbett ertaubt, beit-

fetben ju bcfeftigen. 1398 tuirb ein .'pnlSgeridjt errichtet, 1402 SDZarftrecpt uertoittigt.

1431 erhält bie ©tabt — ber OrbeitS

perrfepaft uitbefcpabet — biefclben

9?orrecpte wie bie fReicpäftabt 0op
fingen. 3m 14. unb 15. 3aprpuubert

jiipren tneprere Siitter ben SZanten uon

2., babei aber oerfepiebene Sappen

(Sicpel, ©leoe, Stab); unb fiepen

fonft in feiner 0ejicpung mepr jtirn

Crt. Das Stabtmappen finb (jepon

1431) jwei gefreute Saucpftengel.

Der Drtäname beutet wopt auf ben

Salb; unb peute noep ift bas ©tiibt

d)en umfränjt üott S'ucpengrün rings

an ben öergpalben.

Die ftirepe wirb 1248 genannt.

1363 Oerfauft ©romberg ben flirepen*

fap an bie Slommcttbe SDZergentpeiin. Die ©t. ®arbarafapclte wirb 1686 erftmalS

genannt. Die Stapelte auf bem Staluarienberg ift um bie SRitte beS uorigen 3apr*

punbertS errieptet. — 1658 würben aus ber ©raffepaft Öttingen oertriebene 3uben

aufgenommen, fie bratpten bie ©rabfteiite iprer '-Sitter mit unb fentten fie im griebpoi

ju Slufpaufen ein.

Die fatp. 'ftfarrf irdtc ju ©t. Steter unb 'f>aut (fritper 11. t. grauen) ift 1869

erbaut im ©til ber SRenaiffancc (oon SDiortod). Der Sefttunn, oben aepteefig, mit

gotifierenben genftem unb gtoicbeltuppcl ftammt uon bem flirepenbau beS StomturS

b. Sicptenfteiu, 1647—50. Scpüucr Strujifijue auS ber ©piitrenaiffance, in gemalter

Üanbfcpaft. Stel cp oon 1718 mit ©cpmeljmalereien. 9Ronftrnnj oon 1702, oon bem»

fetben 'DZcifter wie ber Stctcp (ftcppler). Slrujifij mit 6 Üeucptern, fRaucpfap unb

Scpiffcpen, atleS oom Stnfang beS 17. 3aprpuitbertS, in ©über getrieben. Stm Silber*

feprant alteS '-Bcfcplüg.

griebpof fapetle 11. I. grau oon 1584, l’cplidjt, mit aepterfigen genftern.

Sitter Cpterftod mit Öefcpläg. Stugen jWei fcpöue Sappentafeln mit Snfcpriften unb

bem SKeifterjcicpen Solfgang SatbenbergerS oon ÜZörblittgen (Sir. 12). Die griebpoj»

Sontheim Itjor.
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pforte pat ein IReliefbilb bcr Snluariengruppe unb bie 3nßlen 1619 unb 1718 (SRenoo.).

Sor bcm griebpof fiept unter einer fiinbe ein Mofolofapeüdjen mit GpriftuS im fferfer.

Xie profanierte Satbaralapelle in ber Stabt pat eine SRenaiffanccpforte im Stil

beS griebpoftporS, fonft nod) gotifeße gormen au« bem 17. 3aprpunbert.

Ü6er bem oberen Xpor erpebt fiep ein gebrungener acptectiger Xu rm mit 3tuiebel-

baep. Xaran fteinerne Xafel mit neun ©appen, 1621, Stcinmepjeicpen (92r. 13). 'Hßnlicp

mar bas untere Xpor. Sedjs Xiirme mit 31®>tbelluppefn ftanben einftmnls an ber

'JRauer, ein Keiner rnnber ift tiotp übrig.

StattlicßeS IßfarrpauS Bon 1778 mit Xacßerlergiebel. ÜRüple uon 1732, auep

mit Xacperler unb STufjug. gruepttaften mit bem XeutfcporbenStreuj, bej. 1585,

3erg Upl uon SBefterpofen. Sei ber Sarbarofapcße ein 3>cP&ntnnen mit pübjcpem

^oljiiberbau uon 1709; unb ein Claus mit püljerner Saube. la unb bort ein

pübfcßeS SRolofopauä mit IRuttergotieSbilb, j. S. beim Oberen Xpor eines uon 1739.

Stuf bem (9 romberg (®riinb.) ftanb bie Stammburg ber ©runbperren oon

t'aucppeim. Sie erjcpcinen oom 13. bis 16. Saprpunbert, oft im Xienft ber ©raten

d. Cttingen. ©appen: jtoei ooneinanber abgefeprte Sicpeln. Um 1380 lant bie

Surg in ben Sefiß beä beutfepen CrbenS. Xie Surggräben unb baS gußgemfiuer

eines XurmS finb noep ju fepen unb (affen eine jiemlicp umfangreiepe Slnlage uer=

muten. Gin SRingtoall ift auf bem ÄönigSbiißl unb autp Surg ©romberg toar

roopl einft einer.

Xer Surgftatt beim Crof ÜRoprenftettcn ift ber ©efdjicpte unbefannt unb

feine Überlieferung nennt feinen ÜJiamen. Xer SurgftaH liegt an ber Spipe eines

üorfpringenben ?üboorpiigelS unb beftept auS jtoei jiemlid) regelmäßigen Sierecfen mit

fcparfeit Gcfen, beibe utnjogen uon ©all unb tiefem Spipgraben.

Xer Surgftall ju ©cßöitbcrg ift eine quabratifepe ©afferburg mit breitem

©raben, auf einer C>i>pc, beren guß oon ©eipern umgeben ift. 3U Scpönbcrg ift

1359 Gberpnrb B. ©romberg gefeffen.

Sei Stetten (auf ber ÜRarfung non fpcttelberg) am qjang beS SagfttpalS

liegt ein fog. Surftel, uieHeicßt in ©irfließfeit ein ©eiperbamm.

jfixppacß.

Sfarrborf an ber Sagft. 1153 fiiutfrieb Bon Citebad). Später ift ber Ort

als eßtoangifcpeS üepen im Sefip berer u. ißfaplpcim unb B. ©efterftetten. Son 1446

an gepörte er jur öttingifepen .^errfepaft Salbern. Xer Surgftall, 1455 erwäpnt,

ift ein Surftel, peute Bon einem ©irtSpauS eingenommen; früßer uon ©affergräben

unb einem großen ©eiper umgeben. Gin Surftel auf bcr Crope nörblitp oom Ort,

an ber Cmcßftraße, ift abgetragen.

Xie Statßarincnfapclle toirb im 3aßre 1450 crtoäpnt als nerfatlcnb, 1665—68
mürbe fie mit Scipilfc beS ©rnfen B. Cttingen unb beS flomturS Bon ftapfenburg

roieberpergeftellt. ftatp. ^farrfirepe 1899 neu erbaut, in romanifeßent Stil, nad)

Gnttoürfcn Bon Pfarrer 91. $arftß, auSgefiiprt oon '^oplpammer. ^oljfiguren oom

91nfang beS 16. 3aprpunbertS: SWaria mit ftinb; Sarbara; Cttilia.

3u ßinborf in einer ipriuatfapcllc ift eine ipätgotifdße (Relieffeßniperei : Se-

roeinung Gßrifti.
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KteuCev mit TMrönnen.

3)02 ^fartborf 91. liegt auf ber £»ocfjftadje jmijepen Sagft unb Stoker. Die

Umgebung bietet trefflicpe SluSficptcn auf bie Sllb Born (flies bi2 jum ©taufen ober

auf ben GUtnanger ©runb. Die SDfartung f)at Biete ©puren alter ScfeftigungStuerte.

Sllte, einft hieit auSgebepntc Pfarrei. Das Dorf gehörte jurn GUmangcr Kapitelamt

unb mar jeitmeife ©ip eines Unteramts.

Die fatp. ißf arrtirdje ju ©t. Senebitt ift ne cf) ummauert, ein meiter unb

tjetlcr Saum mit gemölbten Dedeit ; 174*5 erbaut. Der untere Deit beS DurmS ift

alt, fpätgotifcp, mit Slnfäpen reicpgeglieberter 9?ippcn. Cbett mirb er adjtecfig. ©loden

Bon 9lif. Slrnolb in DintelSbüpl 1763. 3m Schiff Dedeuntafereien Bon 3. ÜR. 3*n *

(injdjr.; reftauriert Bon Deiner). Sluf bem tinfen Seitenaltar fcpöneS ötbitb, äRaria

unb SopanneS mit bem Seidptam Gprifti. Sluf bem rechten gefdjnipte ifßieta, ©pät*

renaiffanee. Stuften ©rabftein ißpilippö u. b. liegen, f 1758.

Stuf bem ^ricb^of Kapelle jur fcpmerjpaften 3Rutter, Born Anfang vorigen

3aprpunbertS. Ölbilb, Anbetung ber Könige, altertümlid). SßräcptigeS Gporgitter.

Stuften gefepmiebete Kreuje. 3ni Ort alte SRiegelbauten. Stm oberen Dpatranb beS

©cplierbacps, 1 km norbmeftlicp Bott 9?., mürbe ein Surftet eingeebnet.

3n ben nerfepiebenen SBeilem beS ©enteinbebeiirfS fiepen noep 7 Kapellen.

Die bebeutcnbftc ju

©rönnen: Kapctte jum pl. «gibiuS, am 3ianb einer ©cplucpt, auf einem

{Jets, alte bem ein Srunnett quillt. Der Sau mirb auö bem 13. Saprpunbert ftammen.

3m ©d)iff jmei SRunbbogenfenfterdjen. Der tonnengemölbte Slltarraum, gerab gc--

fcploffen, mit Bicredigcm ©epliftfenfter, ift rcopl ber ©tumpf eines DunnS. Darin

mittelalterlidic SJanbmalereicn, 1886 reftauriert burdj l'oofen. Sin ber (inten ©eiten*

manb bie Kreujtragung (baS Krenj trägt GpriftuS, bou ©itnon unterftüftt, bie ©cpätper

gepert Boran, auftett ©tabtbilb). ©egeniiber, an ber reepten Sfaitb: Kreujigung

(GpriftuS ant Streu}, unten ein ©cpäbct, recptS unb tinfs SopanncS unb SRaria).

Daun bie ©rableguitg (brei grauen, jmei Stpoftelgeftalten, ein SRann im Durban).

Slm ©emölb erfepeint ber erpöpte GpriftuS famt feinen Slpofteln unb bamit pängt ber

Silbcrfcpmud ber Cftmanb eng }ufatnmen: Über bent genfter baö pl. Slntlip, mit

KreitjitimbuS, auf bem ©cpmeifttud), gepatten nott jmei Gngeln. GtmaS tiejer tnieen

tintS unb recptS ÜRnria unb ber Däufer. Unten recptS unb IinfS Born genfter bort

bie jum Sieben Sluferftepenben, pier bie Serbammten. (Die ©eiten finb oertaufept,

roeit ber GpriftuS am ©emölb oerleprt, mit ben gtiften bem Sefcpauer jugeleprt, ge«

malt ift.) Unter ben Sluferftepenben fiept man Slbam unb Goa, gefiiprt uoit Gngcltt,

Snpft, Sifcpof, König, nadt bis auf bat Hopfftpmud, ÜRätmer, grauen, Kinber. Son
beit ©räbern finb Dedplatten meggefepoben.

Stuf ber anbereit ©eite fiept man im ^löltenracpcn nadte Serbammte. Son jmei

grünen Dcufeln mit SafiliSfenfopf unb ©eficptSbaucp merben ein ©eijpalS mit bem

Seutel, ein Säugling, ein König — bie Sertretcr Bon Dobfünbeit — cingefüprt. Der

GpriftuS am ©cmölbfcpcitel tpront auf bem (Regenbogen, umftraplt von manbelförmiger

Slureole. 9tur fein Itntertörper ift Bcrpütlt mit rotem SRautel, bentt er lägt mit gteiep*

mäftig erpobenen Sinnen bie fünf SJunben fepeit. SluS feinem SRunbe totnmen fiilie
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mtb Schroert. Über unb unter ber ©tanborla erfcheinen Pier Gngel, meldje bie

SeibeitSroertjeuge galten unb bic Dttba blafen. 9ln bcn langen bes ©eroölbS finb

heiberfeitS bie 3toölfboten bnrgcftellt mit ihren 9(ttributen, teils jtigenblirf), teils Bärtig.

3n ber Saibung beS Ghortcnfterdjens ift oben ber nbelmänniicfje ©Sappenfchilb

gemalt, an beit Seiten rechts unb littlS St. ÄgibiuS mit ber feirfdjftil) unb ein anbercr

©ifchof. Der @runb ift abtoedjfelnb blau ober rot. Der Stil bicfer SJtalereien ift

einheitlich, noch frühgotifch (fotucit nad) ber SReftauration noch ein Urteil juläffig ift)

;

bie Sloitographic uertoeift in bie 3eit unt 1400. Jigurcn uon ’/*—V* SebenSgröfje.

feoljbilbroertc :
^ßictn. St. 9lgibiuS (mit feirfchlut)), biefc jroci fpätgotifdj; bie

14 Stothelfer, {jrüfjrenaiffance. ®(ocfe oon 1516, ©enthärt Sacljaman: h'If got

unb maria.

„.fiat man in ber fleinen ftillen Stirdjc baS ©ernüt erhaben geftimmt am 9ln

hlicf jener ®emälbe, fo ioächft biefe Stimmung noch, luenn man hetau3tritt unb über

bie tief unten licgenben fattgrünen 9Ba(btl)älcr unb SBalbriicfen l}iniiber]'d)aut an bie

ferne blaue fchtoäbifche 9llb bis h'nauf jurn flnffifch umriffenen Stuijeit" (Gb. ©auliiS).

9fm j^ufcmeg nach 9?euler fielen 7 fog. ffniehalte ober »fälle, Steinfäulen in

Spätrenaiffance«gormen mit SRelicfbilbertafeln aus ber Sßaffiott, 1724—29; unb brei

Steinfreuje, cinfam in loeiter glur, bie fommerS einem SJieer pon gruchthalmen unb

SBirfenblumen gleicht.

SSr. mar 1147 Stittcrfifc. Gin ,,©iifd)cl'‘ ift füböftlich Pont Ort. Den feaupt*

befift hot in ber ff-olge baS GUmanger ftapitel. Daneben bie feerrfchaft SlbelmattnS»

felben (1380 unb fpäter), jum Dcil huf)citlol)ifche8 2el}en.

Gin ©urftel beim feof ©urgftall ift mohl ber 1380 genannte ©urgftatt.

Der ©lafj heißt Schloßbncf.

3m SSeiler G b n a t ift eine Stapelte oon 1762. Der Ort ha,,e ber Uber»

lieferung nach eigenen 9lbel.

3n ber neugotifchcn Stapelte ju ®aiSharbt ift ein fpätgotijdjeS feoljbilb

beS hl Seit.

3n ber ?(ntoniuSfapctle ju Seinenfiirft (Pon 1852) eine ©ieta in Sllabafter,

feines ©Serl beS 18. SahrhunbertS.

Der ©Seiler SHamjenftrut mar im 13. Sahrhunbert Abelsfifc unb h Qltc ]d)oit

1361 feine 9tifolauSfapetle. Der gegenrcärtige ©au hot uich^ Altertümliches.

gTorMSaufen.

SPfarrborf an einem 3 llflüB chctt ber Schneibheimer Sechta. 1153 ©urharb

o. 9t., ein Gbelfreier, Patron ber Stirdje oon Unterfdjneibheim. Gr fafi mohl auf

bcm ©urftel auf ber feöf)e gegen Unterfchncibhcim. feiet ift mittelalterliches @crät

gefunben roorben. Gin jmeitcr ©urftel ober Säger, ©orburg neben bem beftehenben,

ift abgetragen. DaS 'JJatronat ber tjiefigrti Sßfarrtirche 511m hl- ©eit folt fchon 1287

bcn ®rafen 0. öttingen gehört fjaben ; 1332 (ontmt eS bnreh Schenfung an bcn

Deutfd)orben. grühmeffe 1429.

Die tatf). ©iarrfird)e St. ©eit ift 1751 erbaut (injdjr.), ftattlich, t)iibfcfe

beloriert. Der Dünn, ehemals Gbor, ift älter, aus bem 13. 3ahrhunbert; rcdjtfantige

Jfreujrippen auf Grffäuldjen mit rontauifchcn ©lättertapitäleu. Sind) ber jmeiten,
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gotifdjen Stirere bient« er, wie bie ©icbellinien am Xurm jeigen, noch als libor; jefct

als «afriüei. ©otifeber Xaufftein. ^toljbilbmerfe: ©otijd)e Sciligcnbruftbilber ;

OTabonnenftatue, iRenaiffance; 2t. Ulrich, 2t. SBorromäuS, 3 0Pfftil. 2pätgotifdjer

&eld), fdjmudlos. ©loden uon 1872. Xie ftircfje ift nutf) t'om ummauerten grieb»

bof umgeben, ^farrbauS 1720, Wappen beS SomturS p. Somftrin.

Sartbaufen, ©eilet: Itapetle 2t. 3obannie 1384, abgegangen.

'j^faßCßeim mit TSeeroßacß, Aatßeim uu6 ÄtrCßacß.

Ißf. ftattlicbeS ^Sfarrbori an ber Meinen 2ed)ta. Xer SRame lommt Pom [ßfabl

b. L ©renjwatt. Äoitrab P. 'ßf., [Ritter, Xienftmann ber ©Ilmanger Stirere 1218.

2einc 9Jad)tommen werben bis ©ubc 15. 3abrbunbertS oft genannt, in cUwangijcbnn,

öttingifebem unb wirtenbergifefjem Xienft. Xie IBurg ftanb wo 1)1 auf bem Xoppel-

burftel über ber 5edjta im Crt felbft. XaS ©appen beS Oicfcßlecßt® mar ein

redjtsfpringenber IBod, filbern in [Rot, Selmjier ein Sora. SHtoangifdjeS 9lmt.

Xie Stirere 1328 bem ftlofter (Stimmigen einperleibt.

Xie große fatß. 'f?farrf ird)c junt bl- [RifolauS ift 1891 Pon 3. SabeS neu

gebaut unter ^Beibehaltung bes Gborä unb XurmS, ber unten gotijd) ift. 2pätgotifcbe

Soljfcbni&ereien : ^fSieta, 2t. [RitolnuS, 2t. ^ßatriciuS. Xie ©loden (poit 1415, o rex

glorie veni cum pace, (Soangeliftennamen. 1748, Laudate dominum etc., [RifolauS

unb ©laubiuS 2lmolb. 1474, Goangeliftennamen) fiitb umgegoffen. 3n einem Saufe

Wirb ein primitioer [Brunnen mit SBabftube als römifdß gejeigt, ift aber mittelalterlich,

wol)l bie im ^ßfablßeiruer 2albucb non 1454 ermähnte SBabftube. ?(uf bem griebbof

2cbmiebeifenfreuje.

93eerSbacb (IBerolfiSbacb), fßfarrweiler mit tatß. $ir<be ju 2t. 3obanneS

b. Xiiufcr. CrtSabcl im 12. ober 13. 3abrbuitbert. ©in Pfarrer uon SB. 1383.

Xie Meine Stirne ift fpätgotifcb- Xer Xunn, als Vorhalle an ber ©eftfeite, bat ein

ÄrcujgeWölbe ohne [Rippen
;
oben Pier fteile ©iebel unb ein 3fltba<b. 3|De> ©loden

pon 1797 unb 1870.

Salbeim, ©eilet mit fpätgotifebem Jiircblein 9lller Seiligcn. 91m Cftturm

ift ein pierediger litjor mit 2trebcpfeilern b*nauSgebaut. 3toc t ©loden pon 1752

(Ave Maria etc.; A fulgure et tempestate libera nos Domine Jesu Christe).

Xie flapeHe ift 1429 erwähnt.

Sei S ll ll)f*m liegt ein römifdjeS fiafteH (norboftlid) Pom Crt) unb eine ältere

©rbfd)an,’
?
e in gorni eines oerfebobenen 9licredS mit febr tiefem 2pi($graben an ber

2iibweft= unb 2iiboftfeite, 5 ha umfaffenb (im ©alb 2d)lecbtenrain, am ©eg nach

[Riepatb). 3m ©raben Würbe ein Steinbeil gejunben.

Sirlbacb, ©eiler mit Stapelte ber fcfjmerjljaftt’n HJfutter, (Sttbe 18. 3abr*

bunbertS. ?lbgegangen ift bie SBurg ber Serren n. bie ein 3'oeig berer P. ©örtb

geloefen ju fein fc^einen (©appett jWei gcfreujte .’öirfrfjftangcu). ®un ißr rüßrt

pielteicbt baS umwallte SBiered oor bem Crt.

$emeirtöe THinöeCßacß.

3m ©eiler ßigenjell ift bie Jt «pelle junt bl. 2ebaftian noch mittelalterlieb

(1500 ?lblaßbrief) , aber im Schiff Pcräitbert. '(folpgoueS tSßörlein mit 2trebc*
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| j

1-5 Riemenzungen

Schnalle
15

«ui ben sHtiljengtäbcrn bei $fai)U)cim (Staatefammlung). Wa&ftab 1 : 2.

pfeilern, fpifciger ß^orbogen. Sin eifenbefc^lagener „©cfjtDebenfarg“ erinnert bad Soll

an baS Sßeftjabr 1030.

Sei ber Stotfenjagmiitjlc liegt im 'Ii*alb ein fogen. alte« «rf)lofj, eine l£r*

t)öf)ung mit ©atlgrabcn (€©.), i>iellcicf)t cinft ©i$ ber Herren u. ©toef^eim.

(ßemeinöe THößfingett.

Möglingen (alt 5Rot)clingen), '^farrborf an ber ©edjta, ein uralter SSobnplaft

nadj bem 3cil9n 's Don ©rabfjiigcln. Jm Sieben bce ^tariolf (pon 3lbt ßrmenrief)
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u. GCmangen, f 862) ift baö nlemannifcfjc Dorf genannt. Die SHarfung ift fcljr au3>

gcbeljnt, bi® uor bic DEjore non (SHroangen. OrtSabcl 1167 (?) bis ins 15. 3afar>

huttbert, mit bcmfetbcn ©Joppen toie bie uon |Killiugen eS führten. 3l)r ©iß mar

motjl bcr abgetragene ©urftel an ber ©cdjta. 3n neuerer 3^1 war SH. £>anptort

eines fiirftliifjen cl(maugifd)cn Oberamts. Die fßfarrtirdje ju ©t. Steter utib ©aul

unterftanb bein Patronat beS ?lblö ooit (Sttluangen, 1628 mürbe fie bem Mloftcr

einoerEcibt. 1462 Kapelle U. I. grauen „in bem DicterSbacfj“ (einem al'gcgangenen

©Jeilcr?). Die fall). ©farrfirdjc ©t. ©cter uub ©aul fteljt auf einem £iigcl uor

bem Ort. Sie ftammt auS romaniidjer 3cit; eine IKunbbogenpfortc ift in bcr 2üb>

manb oennauert. (Sin portal in ©arodformen an bcrfclben ©eite jeugt oon einer

©erlängcrung beS ©djiffS gegen ©Jeften. Der Durnt, im uorblidjen ©Jinfcl jmißhen

Chor unb Schiff errichtet, ift unten altertümlich, innen gotiidj gemöE6t, außen mit

(Sdftrcbepfeilem uerfteift. Der Chor ift rcdjtcdig, 1763 umgebaut. Das innere ift

im fpäteftcit 3opfftil betoriert. Dedenbitber uon ©entele 1871 f. ©loden uoit 1644

(Gloria in excelsis etc.) unb uon 1870. Die

Äirdje tuirb im 3af)r 19(X) einem Ulcubau roeichen.

Dietersbacher Kapelle in hübfehem

SRofofoftil, geluölbt, ftudiert. ?lltc ©icta.

3m SSeilcr Dettcnrobeu Kapelle jum

1)1. ©ebaftian uon 1716 (infdjr. mit ©teinniefc-

jeidjeu). 2lltarblatt, ©t. ©ebaftian, bej. ©Jolf

Chriftiait greiharbt pinx. 1717.

3m ©Jcilcr (Slberfch>oenbcn Kapelle

weunijetm. »oi*at jut w. (ina t[roadir. bcr f)l. Barbara, 1730, mit gleichzeitigem Slltarbilb.

3m Steiler (ErpfentE)al Kapelle ©t.

CgibiuS, 1585 ermähnt. Cnbe Uorigeit 3ahrhunbcrtS erneuert. ©djöugefchnißteS

SRofofogeftfif|I. Ciu ©urftel an ber ©ed)ta (unb am CimeS).

©Jeilet ^aifterhofen: Kapelle 3t. Urfula, 1403 ermähnt, je(st ein hübfeher

©au uon 1702 (infehr.) mit polugunem Ghörchen, auf bem ein Dachtürmchen reitet.

Schöne fpätgotifd)c ^mljftatuettc ber hl- Katharina. Slofotobänfe. Sieben bem um-

mauerten Kirchhof ift ein lagerartiger ©urgftall (1324 bemohnt uon Dieniar u. £>.

;

1381 uerfauft an bie ?lbtei CUmangen).

Kill in gen (alt KüElingen), heiler am guß beS .f)ontbcrg3 , (>ot eine

St. 3)tartinS*Äapellc im 3opfftil mit Dadjreitcr, Slltiire uon 1672, 1674, ge

fchnijjte 9Karienftatue aus bein 16. 3af)rbunbert. Die Kapelle rnirb 1622 genannt.

Die ©urg bcr sperren u. St., bic 1321—1440 uorfomtnen unb ein tueißes foirjdp

gemeil) im ©chilb uub auf bem feinte führten, ift nicht nufjufinben; vielleicht ftanb

fie auf bem £>ornberg.

Sluf bem |»ornberg ftanb eine ©urg, bic auch einen ÄbelSnamen abgegeben

hat (1245), fpätcr aber im ©cfiß bcr Millinger erfcheint (1356); bann uom ?(bt uon

Gdmangeu augefauft rnirb (1443). Der ©nrgplaß ift uon bcr {lochcbcnc burd) einen

15—19 in breiten unb 5 m tiefen ©rabeit abgcfchnitteit.

Dieunheim, SBeiler mit Kapelle jur hl- Cngelmadjc uon 1724. ÜBaffiuer

©teinbnu, Ireiyförmig mit brei runbeit, außen uieledigeit Slbfdjlüffcn, Durm an bcr
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2Beftfeite, fjalböcnjortrctenb, oben adjtedig mit ißilaftern geglicbcrt. Slaves Stid)=

fappengeWölb auf forinttjifdjcc ipilaftcrftellung innen, ßrujipj mit ÜJlaria nnb

3o^a>tne8 in großen Steinfiguren. — Stapel!epen non 1776 an ber Straße nnd)

(Sßwangen. Sarin ein Utaricnngürdjcn non einer Scrtünbigungägruppc, gotifd).

Sor bem ©eilet ffteunftabt fiept eine Kapelle ben 14 SRotpclfcm (auch

©t. Slafiu®) non 1722. Son einem älteren Sau jeugt nur ein Stein mit ber

3at)re»iaf)[ 1482. 9J?aIer ifdjesS ®iebeltürm<hen. Spätgotifdje Sfulpturen: Krujifij;

©t. Slafius; 14 Diotbelier. 3m Crt liegt eine Surftcl, toeiter fiiblidj ber fog.

Surgftall, ähnlich einem ®rabt|iigel.

Rratt^tim.

tKötl)(cn (alt 5Rot, 9iütlin), 'Itkiler an ber 9Jott). Sa® Schloß, non bem

noch nertoitterte ÜKnuern (amt einem Surme fielen, toar auf einem qnnbratifdjen

Surfte! an ber Spüle jWifcpen bem 9iotl)‘Shal nnb einer Seitenfdjludjt erbaut.

SSeiter oben im SRotfpiljat, im abgehoben Sufd)elwnlb, fiept ein Heiner, aber hoher

Surftel, ber nur eine SBarte getragen fjaben lann. (Sr ift au« bem gewaepfeuen

Soben eine® Sergpange® heran® geidniitten; jeßt l)alb jerftört. Sab Scplojj tuar

etlroangifcpe® fielen im Sefi{j ber Serrn n. '}*fat)lbeim, ipiiter Siß eines elltuangifdien

Cberamtmann®. 1835 tnurbe es abgebrochen. Sie Scplo ßtapel le jur bl. Katharina,

1622 erwähnt, fteht noch, hül aber nicht® ?lltertümlid)e® mehr.

^ofeußerg mit i&oßcnßerg.

SRofenberg in ben (Sltroanger Sergen, ein edjte® SJalbborf. 3nt 18. nnb 19.

3ahrhunbert beftanb hier eine ®la®pütte, bie and) Äunftarbeiten lieferte. (1867 auh
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gehoben.) $ie fatti. giliallirdje jum ()(. granjiSfuS ift 1742 im 3»l#>l erbaut,

1882 verlängert. 3roei SMltarblntter von 3of. Slnt. Jlod) 1745. $ecfenfrcS!cn. Kirchen«

ftiifile »on 1753. SReliefbilb eines .^eiligen, SOfetattgufs aus bem »origen Sahrpunbcrf.

(Bruubrtjj bet ftirdje ,$u voljcnberfl.

XaS fog. alte Sd)lofs fiiboftlicf) »ont €rt, angeblich Sip »on Herren ü. SR., ift

loopl nur ein ehemaliger Steinbrud). SWan fiefjt nur eine Sßlattform, nichts »on

'Wall unb ©rnben.

.Röhenberg, '^famoeiler mit fatfj. Kirche auf bem ®ipfel beS gleichnamigen

SfergS. 'Jfad) '^auluS (02f.) tour ber ©erg in ber Urjeit ohne 3>»eifel eine heilige

Stätte, aber toohl ohne Üfefeftigung, ba feine ©ehängc ju flach ftnb ju toirlfamer

Slbioepr. Spuren eines alten SSegeS gehen »on Sieben, »ott Seinenfürft her jum SBerg

unb naef) SRorbett toeiter über ^lellmannShofen jum ißurgberg. SRacf) SBeften, juni

I
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Allenberg, lief bte öodjftrafie, mit bcm nötigen Seg fidf frenjenb. 3m ©eilet ein gorft*

’hauS, an beffen ,f>intergebäube bas Sappen bes gürftpropftö Sotfgang ». Raufen.

3m 12. Safjr^unbert mu| bie fßropftei öotn Kl öfter (Stttoangen errietet morben

fein, bie bis inS 15. 3al;rl)unbert hinein beftaitb. ,£). gehörte übrigens jum SöiStum

Sürjburg; unb ber Uitelheilige ber ffirdjc, St. 3afob, jcigt einen 3ufammenhang

mit einer ©nippe fränlifd)er fiirchengrimbuitgen beS 11. bis 12. 3ahrhnnbcrtS an.

Dlud) fcheint bie urfprüttglic^e ^lanform ber ©afilifa hier fid) eng an bie non St.

ftirdje $u Jpoljtnbetß. Hufrift üon Cflen. (£et lutm ift neu.)

?igibien (ftleinlomburg) angcfc^lnffeit jtt haben : breifcf)ifftge frenjförmige Sflafilifa mit

brei Slpfiben gegen Cften, am .Slreujhaupt unb an beit Cuerarmcn, bie erfterc etwas

eingejogen. SRad) ben Unterfliegungen im flal)re 1894 fcheint es aber, als ob biefer

'fJlan nicht ganj jur Ausführung gefommen Wäre. DJfan faitb bie gunbamente einer

Sttigenreil)« an ber DJorbfeile beS DMittelfdjiffS (brei Schcibbögen, ber legte gegen

Dften gefchfoffen), an ber Sübfeite aber eine burdtlaufenbc DKauer. Xie romanifchc

ftirche fcheint bemnad) nur ein Seitctifdjiff gehabt ju haben. D'eibc Cucrflügel

öffneten fiefj gegen Seften mit einer fleineit Pforte; bie beS füblidjen DuerfliigelS

(mit fSTEjürtloben oerfeljcit)
,

ging uiclleidjt in bie fpropfteigebmibe , bie man fid; h’fr



172 3aflftfreiS. Obnamt GHroaiißtn.

anftofeenb benfen mag. G$ ergab fid), bafj bie nörblicfjc Slufjenntauer unb bic unteren

Seile ber üBcitmaucr — bic feine Sbüröffnung batte — audj itod) romanifcb waren

;

bodj oon anbercr Äonftruftion als bie ÜJ?nuem beS Ctuerfrf>iffS unb GborS. (Sief e

au8 Saftengetnäuer, jwei Cuabcrfd)id}ten, gefüllt mit ©uBmauerWerf
;

jene aus einer

dufferen C.uaberjd)id)t mit Srödclgenniuer bal)inter.) 3n fpätgotifc^er 3e >t würbe,

um im Schiff mehr SRaum ju fdjaffen, bie fiiböftlidjc Umfaffuttgämauer [jinaulgerücft,

S ’IAKOBUSKIRCHE • ZU • HOHENBERG NORDL- SEITEN PORTAL-

JL'oljenCicTfl. 3afobu*fir(fM\ 9iörMicf)c§ 3citniportal.

unb bie uörbtidje ?lrfabenwanb berauSgenommen. 3e(;t ift bie Strebe (burdj 3. Gabeä)

al$ Srcujbafilila nad) bem urfprünglicben fßlan wieberbergefteHt; nur baß neben bem

Gbor ein ©lodenturnt errichtet ift, ber bie fiiblidje Diebenapfis äußerlich oerbirgt.

Ursprünglich toar uicUcie^t ein Sunnpaar über ben lebten Soeben ber Seiten^

febiffe beim C-nerfc^iff geplant, nach .'öirfaucr ©cwobnbeit, ober ein Sierungotiinu

Wie ju Slcinfcmtburg. Unberührt blieb baS romanifebe Seitenportal im nörblie^eit

Seitenfebiff, mit feinen fßalmetteir, Sanbfdjleifen* unb 3'U5a ctfr>eKn ;
eine Crna*

mentif, welche auf bie spätere 3eit be* 12. Saljrlnmbcrtö beutet. Sie älteren Sauteile
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mnren mit gang einfachen 5Runb6ogcitfricfen oerjicrt. ©ne ßöroenfigur unb ein

Dierlopf fiiib an ber SRorbfeite eingemauert.

3m Wircppof trifft man mannigfach auf ÜDiauerrefte, opne 3 tt,cHc t uon ben ©e=

bäubeit ber ^ßrupftei. 9lufjerpalb ber griebpofmauet ein alter tiefer Brunnen in einem

^äuSchen. Die Mircfje enthält ein grojjed Wrujifpr aus bem 16. Sahrpunbert; im

(Xpor moberne SBanbmalereien (non gr. 3t« $olb unb SDl. fioofen). 91n ber flachen

Dedc bei ßangpaufed mar normal« Stjrifti ^immelfaprt gemalt Don 91. ÜSintergerft.

Der rechte ©citenaltar hatte früher ein Elgemälbc oon Edmalb Engherd 1700, fpäter

ein folcpcd oon SDi. Jtuen in SBeigentjoni 1761 (üHaria mit bem ftinb). ©dpöne

gefepnipte IBeicptftühfc, iHofofo, finb noch Dorhanbeit.

„©infam fchön fteht biefed altersgraue Heiligtum auf ber ftillen hochgelegenen

Sluppe, umfchloffcn oon bem ummauerten griebpof, auf bem bei alten Scpmiebeifen*

treujeu unb einfachen ©teinbcnlmälem fpätblüpenbe Sölumen unb breite, fiurmparte

Sinbenbäume fiepen; unb ringdpin ber bad ©erntet befreienbe ®licf an bie fernen,

blauen ©ebirgdränber, baOor, mächtig audgebreitet, bad faftgri'me, tannenbunlle,

fchluchtenrciche Ölebiet bed SSirgunbatoalbed.“ (<Sb. 'ßaulud, €91.)

Die SlapeHe im Söeiler 3 um £>olj (1865 erbaut) cittt)ält alte öoljiigürcpen.

Scßreg&eim.

Dad Dorf ©djrejheim, auf einem £>ügelritcfen an ber 3agft gelegen, näcpfi

(SUmangen, mar im SWittelalter oiclleicht ©ip eiued abeligen ©efcplecptd; üon einem

Schlößchen hier ift nocp 1622 bie 9Rcbc. 3m 3aht 1752 mürbe mit fürftlichen

'ürioilcgieit eine 'fforjcllanfabri! burep 3op. ©uepö gegriiubet, bie um 1800 in ben

©efip ber gamilie SBintergerft iiberging, 1872 obbrannte, um niept mepr aufgebaut

gu merben. Die HJorgetlanerbe mürbe auf ber SHeunpeimer ßicibe gegraben. Die

SBintergerft erjeugten pauptfäcplicp fog. Delfter SfJorjcllan, Seroiced mit blauer

SDialcrei auf toeifeem ©rmib; fpäter nur noep gelbed unb blaued ©efepirr (ogl.

Scpauffele in 3B. Sjp. IV, 156).

Stapelte jum pl. Slntonius o. ©abua, 1692 gegriiubet, 1729 getoeipt ald

„©uepdifepe greunbfcpaftdtapelle", .fiaustapelle. Sie pat einen öielecfigen Gpor unb

ift burepaud geroülbt; auf bem SBeftgiebel ein Dacpreitcr. ßlltarblätter oon 1730

(3oacpim mit ber fleineu SKaria, 3ofepp mit bem 3efudfnaben au ber ftanb). SHobcme

Dcforationdmalerei (oon gr. Wölb), ©emölbfredlen unb 4 Clgcmälbe oon 3ofepp

SBintergerft (f 1867 ald Sllabemiebirettor in Düffelborf; jur Scpule ber Siajarener

gepörig); and ber früheren 3«'* beö Slünftlerd, ©eenen aud bem Sieben bed Ditel«

heiligen, ©otifeped glacpreliefbilb bed pl. ©ebaftian, mit ©olbgrunb, epemald 91ltar-

fliigel. SHeijcubed gapence=9lltärcpen, ©cprejpeimer Slrbcit, mit oieleu gignrcpen oon

Stiubcrcngeln. Sporgitter oon trefflieper ©cpmiebearbeit, bezeichnet H . B . 1757.

3m SBciler ©epleifhäudle Stapelte jum peiligcn Sofepp, 1737 (infepr.).

Über bem Eingang Derracotta, roopl aud ber ©cprcjpeimer gabril, 3Haria mit

bem Stinb.

SH o t e n b a cp , SBeiler am Sludgnng bed gleichnamigen Dpald ind 3agfttpal. 9luf

einem SBurftel, ber mit 93a ll unb ©raben unb äußerem Cuergraben noep etpalten ift,

ftanb eine ellmangifcpe ©urg, naep ber fiep ein rittcrlicpeö ©efcplecpt im 13. 3apr-
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tjimbert nannte. Ta4 ©autoerl ift faft fpurloS Dergangcn; ber SBnmncn jugetoorfen.

9lbt Ulbert £)acf d. SeUftein (f 1400) fall getuötinlid) picr gekauft paben.

C|tlich Dom Surfte! unter großer Sinbe ftept ein ffapellchen, ju Gieren ber

£)l. 2Raria unb beä pl. Slafiuä 173(5 cr6aut.

^eßtraßößerg.

ißfarrborf, IintS über ber 3agft, um einen SBurftel; gegenüber jtoifc^en bem

9tuerbadjtbal unb einer Schlucht ftanb nach ber Crtdübcrlicferung bie gleichnamige

©urg, jefct Derfchrounben. .fpier fafjen etlfoangifche lEruchfeffen, 1147 erftmalö ge.

9atjcnce*«UArd)cn in Sd>rc3l)eim.

nannt; 1549 auägeftorben. 2)cm Stift Gllluangen hat baä ©cfchlecht brei ’jlbte geftellt.

Sappen: ein aufgeric^tetcr golbener Söroe im blauen Scfjilb Don einer filbemen

£irfcl)ftange befeitet; auf bem fpelm ein £irfd)geiucih, redjtä blau, linfe filbern. 141(5

oerfaufen bie ©ebriiber d. Scfjtu. „ba-J Söurgftaü, bie 3ar9e uiit ber £)ofraitl)e babei

unb baä ®orf" an ben 9lbt Don Glltoangen. Atonrab unb Wibrecht D. Sdpo. finb

1423 in Jcpbe mit Sirtenberg.

$ic tatl). 'fJf arrf irefje jum Ijl. 3Kartin ift 1733 erbaut, mit Dielcdigem (Spor,

an beffen DJorbfeitc ber Xurm. ?l(tc Xcdengcmiilbe unb moberne Sanbfreölen. ®ic

Seitennltarbilber finb tuie io manche ber Umgegenb Stiftungen bcö Gllroaugcr Söder*

3r. X. Weiger (f 1752). Ghcmal<9c^ tpodjaltarbilb, ffllartinn* mit bem Settlcr,

gemalt Don ?lnt. StubenuoH 1827, unbebeutenb. 2d)öne fpätgotiid)c fpoljfiguren

Digitized by Google



Jaflftfrei*. Cberamt ©Uirmiigen.17«;

St. 9iifolauS unb Scbaftian. ©ei btt Jtircfjc ift ein ©iirftcl abgetragen. Xer

SHcft eines britten ©urftelS fiept im ©urgpolj norböftlicp oom Crt, an ber alten

Strafte non ©Untätigen nad) SEBeftpaufen; er gebürte wopl jur ©arg S^toabäberg

als ©onoeit

3m ©cilcr Su rf) Stapelte jur pl. 'JJtaria, 1593 genannt, bod) als Stiftung

ber 9lpclfinger, für bie nod) ein Saprtag beftept, älter. Xer Sfjor, Dicrcdig, im @rtt<

gefdjof) be« XurmS, ift nod) gotifd). 9lm Schiff ftept 1699. Spätgotifcpe ScfjniB

bilber: Sßieta, TOuttergotteS, Sopanne« So., SteppanuS. ;}wei 9lltargemälbe, geftiftet

non g. X. ©eiger. Xer ©urftel fiiblid) oon ©uep, am ,£>ang eiitcS ©adjtpäldjcnS

unb jejjt 3ttr iliedjten ber SBatjnlinie ©olbepöfe ©Untätigen gelegen, (ann alS tüiufter

ber ©attung gelten. ©8 ift bie nbgcfdjnittcne unb nod) büber aufgefepiittete Spipe

eines GrbrüdenS, 15 m pod) über bem ©raben. 9luS ber anftofienbeii fjiocpflärpe

ift noch eine '-Horburg perauSgefcpnitten. 9luf bem Suritet toerben mittelalterliche

£>opljiegel gefunben.

3m Steiler SaDerroang (Saferro.) ftattlicpe ©alfenpänfer unb fepöne Sinben*

bäume. ,£>üb)cpe Jtapclle 3um bl- Sopanne«, aus bem Dorigen 3aprpunbert, mit gleich*

zeitigen ©ilbroerfen. Xic Sage erjäplt Don CrtSabeligen.

'Seiler S d) to c u n i n g c lt : Stapelte jum bl- ®lut, 1692 genannt ; mit alter ©all*

fahrt, befonbcrS für franfe ©ferbe. Sau aus bem porigen 3aprpunbert, mit Diel*

edigem Spor llnb Xürntdjen an ber Sübfeite. Xedenfreslen : Krönung illariä unb

Xriumpb ber Stirdje. 'llltarblättcr: am iiodjaltar ©briftuS am Strenj, mobern (non

©. Sacper, ÜDtüncpen). Sinter Seitenaltar: ©iariä .ftimmeltabrt,. 1737. ©otifebe $olj*

figuren; Schmerzensmutter unb St. DJifolauS. ©ieta (©ottnater mit bem Seicbnam

ßprifti) Don ergreifenber S«±>önf>eit ; 15. 3aprpunbert. ©emalte ©pitapbien; barunter

©ütiübilb beS ©ropft« £i. ©pr. p. ©olfrantSborf, uor bem ©efreujigten fnieenb, 1689.

Xer fog. 3ubettfird)bof auf ber SWarfung Scpmenningen am guß eines bemal

beten 9lbpangS zeigt geringe Sicftc einer reebtedigen UmtpaUintg.

cAcmoinbo gtöbtten.

Stöbtlen, Heines ©farrborf am SHieSranb
;
genannt im 3nbre 1024 Stedilinnm

;

bie Pfarrei 1229; 1328 bem SUoftcr Gtltpangen einnerleibt. Xodj roirb bie St. Seonparbs*

pflege picr 1663 Pon ber Stabt XintelSbüpl an baS Stift Gllroangeit abgetreten,

gnipmefferei 1352 aufgepöben. 1632 wütete ein ©ranb, ber and) bie Stirdje gerftflrte.

Xie fatp. ©farrfirtpe ju St. Seottparb ift 1893—94 nengebaut Don 3. Satte«

in gotifepem Stil. Xie Cuaber Würben auS bem wieberaufgefunbenen Steinbrucp

bei ©irtenjell gebrudjen, weld)er feinerjeit and) für bie ©eorgSfirdje in Xinfelsbiipl

Steine geliefert pat. Xie Cftteile finb aber noep alt, gotifcp, ber Spor Dieredig

mit 3)ippcnfreu\gewblb unb ©dftrebepfeilern. 2llte ^toljfigur ber SWaria mit Stinb;

jept an einem ©rioatpauS. 9lnbere ©ilbWerfe auS ber Stircpe finb in bie Stapelte

ju SRieberroben gefommen. ©rope ©lode 1698, geg. Pon Soan unb SRiclauS

9lrnolbt unb ©etruS ©emarb in XinlelspiU. Mittlere 1698 uon ©ierre ©ernarb

(A fuljrure et tempestate libera nos Doniine Jesu Christe). Slleinc pou fHiclau«

?lrnolbt (Ecce crutcem Domini fugite partes adversae. vicit Leo de tribu Juda).

Xiefe ©loden finb jegt in ber Intp. Stirdje ju ©farftluftcnau.
J
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3m^ gelegenen Seiler StiEenjell Sin peile II. 1. grau mit altem, rippen*

frcujgeroölbtcm lunmiior; Gfjorbogen nmb. Secfcttmalerei SBfariä £itnmelfabrt mtb

i(!FPr iu3er?3fc

mm

Tfjannljflufcn. ^fartfirdje 2t. Üufofi.

gejef)nigtc Sireijeitftüblc aus bem 1K 3al;rlimtbert. Schöne Sßieta. SRenaifjance.

3roei ©loden ooit l7r.f>, Sefepl) unb Dlidas Slntolb uub uott 1861.

Seiler 3)am6acfj (alt lanbiub) mit cdiloü. Ortsabel 1229, nu’bl in öttiitgi*

jdjett Sienftcn; friifj crlofdjcn. «pater Rittergut Per Ströll d. ©nmmenfteitt, jetu

«oulul. Stenfradl« auf SBücttentbeig. SagftttfiB. 12

'V i

-JM*»,*
lYXy
Yx

-AK
j jl. . H
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178 Cbcramt (Stimmigen.

ber greifjcrrcn i>. fiatjn. 3n X. ift ein Crt 3ndjenbofen aufgegangen. Xa«
SdjIöBt^en luar 1686 abgebrannt.

Seim Jrcibof ift ein groijer, roeitbin auefc^auenber Sur fiel abgetragen

morben.

3n ber Kapelle ju ©er au eine fdjonc fpätgotijdje .fbotjfigur ber Maria auf

ber Monbfidjcl mit bem Stinb, ba4 einen Vogel fjält.

Xcr Surggraben bei fftieberrobett fcfjneibet einen oieredigen Surftcl ab,

ber natf) ber Überlieferung im Mittelalter Slbelsfifc gemefen ift.

Xie MaUfabrt»fapellc jur Sdjmerjbaftcn Mutter ©ottes am Milben Serg bei

Cb erjell ift 1874 neu aufgebaut in gotifc^cm Stil.

Xtyannbaufrn. Ättdjc. Caterlcffuitt burrf) Safriitei unb (£!)Or.

Meiler Stillau: 51a pelle jum bil. Üorcitj, gilial oou Xbannljanfcn, 1690—92

erneuert. Xabci mar bis 1710 eine Jflaufe unter bem Schuft bej beutfeben Crbend.

©rneuertcr gliigelaltar mit brei alten, ipätgotifdjcn .fpoljügiircn, Maria, Sarbara unb

nod) eine .frcilige.

'tSßannßaufen.

Sfarrborf am Cberlauf ber Scdjta. 2llte3 Jyreiborf. CrtSnbcl, fidjcr feit 1340

nachweisbar, Stauen ber heutigen, nod) in iljrent Stammfcblojj fiftenben Jreiljcrreu.

Mappen ein jefjmarjer 91aeben mit 9iubcr in filbernem gelb
; .ficlmfdjmud ein ge*

fcfjloffcncr meiner 9(bler8flug, an bat Spiftcn 8 golbene ,Slugein, belegt mit bem Silb

beä Sdjilbc?. 3m Xorf batte bas ?(ug$burger Xomfapitcl bebeutenben Scfift unb

miebtige iRedjte , namentlid) ben 5lird)enfaft unb bas Satronatrcd)t feit 1330. 3m
3abr 1620 brannten bie mciften girftc unb ber Slirdjturm ab. 1728 mürbe ein

Stbmefel* unb' Sitriolbcrgmcrf angelegt, aber halb micber aufgegebeu.
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Taö Stfjlofe, ciit fdjlidjter Steinbmt nott 1767 liegt am Dftenbe beä Crtö,

an ber Scdjta, c[jemals oon einem 28affergraben umgeben. Taä alte Schloß fott

aber »weiter hinten geftanben fein (£21).

Tie (atf). © f a r r 1 i r dj c St. üufaä ift eine ftjmmetrifd} jwcifdjiffige ?[nlage

mit jtoei 2Jlitte(pfeilern, meldje brei SchiffjocEje bilben; burdjauä geroölbt. Ter Eljor

ift Unterftod beä Turmä. Tie SBeftjeite, b^d) untermauert, bnt leine Sfjürbffnung.

3toei 'pforteit ftefjen einanber gegenüber im mittleren 3odj, botfj liiert in ber Quer«

adjfe beäfelben; baä fiiblidje mit 2JortjaKe oerfeben. 3m »oeftlic^en 3odj ift eine

fteineme, untertoölbte Empore, an ben erften SUfittelpfeiler angebäugt, boeb an ben

Seiten toieber jurüdtretenb mit gefc^toeifter ©riiftungölinie. Tie £rgel ift jefjt (eiber

auf einer ©eriiftempore an ber fftorbtoanb aujgefteHt. Tie Söcnbeltreppe liegt in

einem bnlboortretcuben Türrndjen in ber 9J?itteInc£>fe. Taä ©etoölbe im Scfjiff ift

W5
1

i
1 1 1*—I

1 1 h
—-+JÄJB

Ibannficutfrrt. Mtrrfjc. Cuerfrfjmtt burrfi bat linf« gegen Cftcn, rerfits gegen täeflen.

nejjförmig mit SHippen unb flauen Sappen neben grätigen gellen. «(„ pen gdjnitt»

pnnften Turcbfloßung ohne Sd)luBfteine. Tie Pfeiler finb runb, ohne ftapitäl ober

ßämpjergefimä. Tie Socfel gleichfalls runb mit roulftförmigem pfiiEjI. Tie Srag*

fteine beä ©etoolbeä au ber 2Befttoanb finb wie auä ©adfteinen geformt. Tie ffenfter

jtoei- ober breiteitig, mit fladj gctef)fter Salbung, frfjnrf profilierten Stäben unb

flammenförmigem SDJafjtoerf. Tie Empore ^at eine burdjbrodjene SHngtBerfbrüftung

mit Turdjftedungen unb Silienfnäufen alä 9Jafen. Taä ©ercolbdjen ber ©orballe

rubt auf einem freien Edpfeiler; bie anbere Seite auf einem Strebepfeiler beä Sdjiffä.

Tie Strebepfeiler, jlrjci an jeber Seite, finb uitnerjiert, einmal nbgefefjt.

Ter qnabrntifcfjc tifjor ift att feinen brei freien 2Bättben burefj ©lenbnifdjen,

je jtoei ineiitanber, gegliebert, bie tbntfädjlicf) unb nodj rnepr im perfpeftilüfdjcn Stfjein

eine Erweiterung beä SRaumä bebeuten. Taä Stern» unb SietigeWölbe beä Eborä

entbehrt nidjt nur ber SdjluBfteine, fonbern auch ber beforatioeu Tttrcbftcdungen.

Tie grätigen 9?ippen »erlaufen ohne Stämpferlinie in ben Eden. Tie breiteiligen
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180 Jiflfltreis. Cbetomt (rllipangen.

genfter haben SJlafowert Bon gif(f)blafen. 3nt jtoeitcn ©tocfwerf bot ber Samt nur

fcbmale genfterfdjarten. 3m brittcn gebt ft ins Siebted über mit 'Strebepfeilern auf

beit Bier abgefdjrägten ©den uitb großen, urfprüngtid) jweiteiligen ©cbalifenftem. Über

biefem Stod läuft eine ©nlerie, beren burcb6rodjene SKajjWertbrüftung jept auf fünf

©eiten fehlt. Sie SRafjWertmufter finb toififürlitb, gitterartig. 3'D'fcben Surmcbor

unb Sdjiff fiebt man an ber SJiorbfeite aufjen ein Bermaucrteä jroeiteiligcS fünfter

Bon ftreng gotiidjer ©Übung, an bas

14. Sabrbunbcrt gemabnenb. Slus

bem alten Satbanfdblujj am Surm
ergiebt ficb, baß baS frühere ©tbiff

(auin breiter toar als ber Surmd)or.

Ser ganje Surm ift präd)tigr$

Quabermerf , toäbrenb ba$ ©tbiff

©ruebfteingemäuer mit Sjauftcin«

faffung jeigt 9luf ber ©übfeite

unten am Surm ift unter bem

öttingiftben Sappen bic 3abre8jabi

1479. Saneben ein jugenblitber

ÜÄannälopf als Äonfole für ein

©tanbbilb. Sa8 oberfte ©eftbofe

bes Surme mit bem geftbtoeiftem

Muppelbacb ift mit ber 3afÜ 1705

bejeid)net. 3U oöerft ein fcböneS

©djmiebeifentreuj.

Siefe jweifdjiffige Mirdje mit

ihren angenehmen fRaumoerbäitniffen

unb ihren feinen Sinjelheiten ift

eiiteä ber intereffanteften fflauwerfc

bcs r'anbes aus ber ©pätgotit. Sie

bie ganje Einlage, fo ift auch bie

Surtbbilbung im einzelnen eigen--

tümlitb unb geiftuoü. Sie jroci*

febiffige Einlage hat ihren ©runb

mopl <>t ber Seite be$ gegebenen

©ha© unb ber ©nge beß ©aupIapeS.

Ser Surm erinnert an biejenigen 3U [Köttingen unb ©ernbarbäweiler. Stein 3weit'el,

bafc toir e8 mit einem Serf ber ©tbule Bon fRörblingen unb SintelöbiUjl, ber ©feier=

ftben jtt thun haben. ©01t einer früheren ©aujeit jeugt baö Bereinjelte genfter [üblich

oor bem ©hör. ©3 wirb juerft ber ©hör mit bem SurmBiered, bann ba8 ©djiff

gebaut roorben fein. gr. Webharbt erfennt in jenem ben ©til Slifot. © | e I e r S ,
in

biefem ben bes Stephan Seprer. Miaus Raffel war Bieiieicht beffen ©arlier.

©teinmeßjeichen fehlen.

2iu3ftattung: Steinernes ©aframent8gebäu8 auf einem greipfeiierdjen Bor«

tretenb. Über bem fdjöngcjdjmiebeten 2i)iird)en finb jwei ©nglein mit bem bl. 9intli(j

itfanntjaufen. ftird^c. Sinjd^dten.
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auf bem Sdjniciilud), unb bnriibcr jtoei foldje mit fieibenSujcrljcugen auggemeißelt.

Slufeen an ber Sübfeite ift eine ®ebeitftafel cingemauert mit ber Sarfteßung beg

3Seltgericf)tS unb ber 3nfd)rift in SRinugfetn : ©ot miß bas meltgeritfjt ijan, bi boten

mißen aß auffta£)n. maifter claug ^afeel (?) .
.
got geitab. Snnen ^oljflutyturen:

Strujifij mit 3)?aria unb 3obanneg,

fpätgotifcb, unb ißieta, SRenaiffance.

Sag ehemalige |mcbaltar6tatt (jeßt

ait einer Seitenmanb), Sufal bar»

fteßenb, mie er bie SWuttergotteg

malt, »on 3. ®. Sergmiiller

in Sluggburg (f 1765)*) ift jefjr

»erborben, eg loar im Stil SRafaelg

gemalt, um 17 16. — 3roe> ©loden

oon 1620, SBolfang SReibljart in

?(uggbitrg. Aequas sic nos per

flammas ars bona restruxit ut

per iniiiuas nos flammas sors

mala destmxit.

7Mnter-gic§ttei6£>eim.

'ißfarrborf an ber Secuta.

Sie Slircfje mirb 1153 genannt;

Patron mar ein £err o. SRorb»

bauten. 1349 ftiftet iKitb. o. tpfafjl

beim jtoei grüftmeffen, bie eine in

bie „fiapefle unter bem SSJenbel»

ftein an bem Gfjor ber .Stirere".

1363 mirb bag fßatronat ber

Xeutfcborbenetummenbe Hiergent*

beim einoerleibt, 1456 an bie 511

92iimberg abgetreten. SKarquarb

0. ©neiten urhtnbct 1235—74.

1262 aber jt fielt hier Scheuten

0. Sit., öttingifdbe SKinifterialen

aug bem ©e)d)led)t ber Scbenfcn

o. ©bringen; 3Bappett eine auf»

rechte :§irfd)ftange. 3m 14. 3abr*

bunbert erfebeinen bie iperren o. ißfablbeim, ». ©eielingen, .fSottcr »on Sinfelebübl

alg ©efijjer beg einen ober anberen Surgftaßg. 3m 15. Sa^r^unbert mürbe »on

ber Sfommeitbc 97ürnbcrg eine ®ogtei hier errichtet.

Sag ©ebtof?, auf einem '.Durfte! an ber Secbta erbaut, umfaßte 1788 ein

poeiftodigeg, oom ?fmtg»ogt beroobnteg fpoug, babei ein ftarfer Turm, unten @e*

Xljanntyaufen. flirrt) turnt.

*) Über tBergmüUerg 2f)Attg(tit pcrgl. i'ioj. 21, Tomiufrei* 9!r. 31.
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fängnig, unb ein Stafteiitjaud, alle« oon einem Sßaffergraben umgeben, über ben eine

fteinerue Srücfe führte (DÄ). Ser Samt unb ba« Sfaitenhau« finb jefjt abgebrochen.

Sa« Stfjloß ift ein jeh lichter Steinbau im Stil ber Spätrenaiffance. Ser ©rabett

unb ein Seit beg SlSallS ift erhalten. Stuf ber öriide fleht ein Steiitbilb be« bl. 9lepo

mut öon 1731.

Sie !atb- ißfarrlirche St. i|kter unb ifäaul ftammt in ben ^auptteilen au£

bem 15. 3al)rl)tinbert. (1457 laut 3nfd)rift in erhabenen ©linugleltt an ber Sübfeite.)

Sag Schiff tourbc 1868 f. in neugotifchein Stil oerlängert. Unoeränbert ift ber lihor,

au« bem ?lchtecf jefd)loffen, Cuaberbau mit Slcpgcmölb unb Strebepfeilern; nur fehlt

ben genftern bag ©laß« unb Stabmerl. Sie fich überfchncibenbett iKippenanfäße an

ben SBJänben finb meifterhaft gearbeitet unb oon pitanter SBirfung. 9lörblich flößt

an ben 6l)or eine Sapelle mit Htjorfc^lufi unb 'Jießgetuölb. Sie öffnet fich gegen

ben Chor mit jroei Spiybögcn. Ser Surm ift in ben brei unteren ©efdjofien gotifch,

bag Sldjted mit bem 3tt)iebelbach neuer. Sag innere ber ftirdje ift 1809 ausgemalt,

auch ftudiert.

Spätgotifche .£>oIifehnißereien: in ber SeitenlapeHe eine oorjüglidje ©lütter-

gotteg oon 'U Sebenggröße; über bem SBcftportal eine Heine feine Wruppe: ©laria,

in Chnmacht fintenb, roirb oon jroei grauen geftüßt. — ©erat: ©otifdjeg Äranfen-

ciborium (©nbe 15. 3ahrhunbertg), Slcffing pcrgolbet; fedjgccfig, mit gujj, Suppe,

Sctfelppramibe; an ber Suppe graoiert: Santm ©otte«, Sluferftrpung, Sthtoei&tueh,

9lame Sefit, Strebe, bei ber eine grau Iniet. ©loden oon ©leifter 9lrnolb (in

Sinfelgbühl) 1657 unb 1663.

ißfarrhaug, oom Seutfchorben erbaut 1597, mit SBappen. — Ser Sirchhof hatte

ehemalg ©lauer unb Sf)orc. 91ur ihm ftanb eine .Viapelle bet hl- Barbara, 1746

erbaut, 1840 abgebrochen.

Slufjer bem Schloß liegen im Crt felbft noch jmei öurftel, einer mit an«

ftoßenber SSorburg: unb auf ben Roheit recht« unb lint« beg Secf)tathalg mcitere

jmei oon beträchtlicher ©röße, ber 23aljl)eimcr unb ber Slorbljänfer (auf ©larluitg

9lorbl)aufcn). Ser SUalrheimer SDurftel ift oon einem SBaffergrabcn umgeben, (inte

alte üinbe mächft auf feinem Scheitel, ber eine toeite Umfchau getoahrt. „©ine ganj

eigentümliche Stimmung überfommt ung picr oben auf bem einfamen Schanjpügel,

ber nun Oerfihollen au« ber ©efdji<hte, unoerftänblich für unferc 3f,t mitten in gelb

unb $eibc fleht."

3m SSeiler Cberfcfjneibbeim Sapelle be« hl- 9lifolau«, 1752.

!U»ter>'2®iCfrin$<?n.

SJfarrborf am iKiebbad), ber in« 9iie« abfließt. 9lbelbred)t o. SBuloelingett 1 153.

Sllt-iSttingifdjer Crt.

itatl). ißf arrfirche jmn hl- Ülnbrea«, oom griebhof umgeben. Schiff mobern.

Sumtebor romanifch Oom Einfang beg 13. 3al)rhunbert« ;
Ireujgcmölbt mit breiten

rcdjtedigen ©urten auf Ölattloufolen. tlljurbogen fpißig. Ser obere Seil beg Surme«

mit bem ^clmbach gotifch- Spätgotifdje Itoljbilbec: l)Meta, St. Katharina, ©loden:

frühgotijehe mit Schrift: S. ©lareug, S. 3ohanuc« unb brei Sreujen; größere oon

91. 9lrnolbt, Sinlel«bühl 1765 mit Sleliefbilbern : ©luttergotteg, ti^riftu« am Sreuj,
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S. Sopünne* (ora pro nobis), S. ficonparb. 9luf bem SUipeHberg unter brei

Sinbenbäumen SRariapilftapelle 1699— 1701. 9ltt ber 3cbnticpeuer Relief ber

SDiuttergotteS, Insignia Capituli Augustani.

3m SSeiler Dber*93ilflingett groge ftapette jum §1. Seonparb, 1750—60

erbaut. ®otifcbe ^oljbilber: ©t. fieonparb, ©t. Sebastian. Xccteubitber aue bem

Sebeti ©t. öenebiltä uon (Setter 1875.

jlBaCxßeim (XDulist?.).

^farrborf auf ber fpöpe öftlicp Bon bem flachen Anfang bc$ Sagftt^alö. Xer

Crt gehörte bi-j jur fReformation ber ißropftei SPlöucpärot, bann ju Cttingen. Xas
flirepenpntrottat ftunb bem 91 bt non fpirfau ju. 1448 mürbe bic Sirene ber ißropftei

5Rot einnerteibt, 1558 ©infübrung ber ^Reformation ttaep tmirttembergifdjer Wirken»

orbnung burep Cttingen.

Xie euang. ißfarrlircpe ift 1699 tuieber aufgebaut. Sie mittelalterliche war

bem bl. ©rparb getueibt. SBeftturm üon 1529 (Snfcpr.), fpätgotifeb. ©rabftein Bon

1736 äugen. 3®c* ©loden non 1769, Sofepp 9lrnolbt in Xinlelebiibl.

3®eftßaitfen.

©rogeä ^farrborf am gug ber 91 Ib. Xer Crt loar mit 93aH unb ©rabeit um»

geben, ©lltoangifcbe ÜJiiniftcrialen b. 93, tnobl auf einem ber Surftel gefeffeit, fornmen

non 1150 bis um 1400 oor. SBappcn : eine golbenc ©lene in 5Rot; Mlcinob : ein

offener roter ging mit je einer golbencn ©lene auf beiben glügcln. Xie fiepte be3

©ejdjlecbtd, 9lgtte8, toirb al8 9Bobltbätcrin ber ©emeinbe auf einem ©ebcnlftein oon 1 780

in ber Stircfje gerühmt. Xa$ Xorf toar junicift fürftl. cUtoangifcber ®cfip, ©ip eine«

9lmt8. 9118 fiepenätriiger, jum Xeil tjier nnfäffig, erfebeinen .jperrett o. SSefterftetten,

B. ^f)ctfingcTi
;
bnuember o. SSöHloartp finuterburg. 9luf?erbem ber Xeutfcporben, bem

bie Slircpe famt ber 'Uiuttcrlircpe ju fiauebbeim 1363 cinnerlcibt warb. 1401 ift bie

IRebe oon einem SBurgftnll mit jtoei 28eiperftetten, 1440 üon einem ©teinpaub oor

bem Xpor.

Xie latb- ißfarrlircpe junt SOiori^, ein ftattlicper ®rticpfteitibau mit £>au»

fteinfaffung, 1780 ooni Xeutfcporben errichtet (onfepr. unb 28appen über bem 33eft-

portal). Saumeifter toar 3op. SD?icb- Steiler aitS Xinfelsbufjl, ber Srbaucr ber Xomini»

fnnerfirebe in ©münb unb SJoüenbcr ber Stlofterfircpc ju SRereäpetm. ®aurig im

Sf$iarrpau8. ©s ift ein einfebiffiger iRnum Bon breitem Cuerfepnitt, in flacher Xonne

gewölbt, mit lorintbifcben IJJilafiern unb jarten ©tudaturen. Xie 9lu$ftattung an

9Utären, Stanjet u.
f.

nt. in ©tudinarmor, febon antilifierenb. Xer Xurm, lirtfd am

©por, ift älter
; ©ebadfenfter in jpätefter ©otit ©ute 9lltarblätter au8 bem 18. 3apr*

pitnbert. Über bem .‘oocpaltar glacpreliefbilb ber Srönung URariä. ©pätgotifebe ge*

fepnipte Sßieta, ©nabenbilb ber ©cplogfapelle ju UBagenpofen. Xie Xpür ber 93eft»

Pforte ift trefflich gefebnipt. ©in großer unb ein fleinerer Stelcp mit 9lug«bttrger

SBefepaujeicpen , ber Heinere «Stiftung be3 lepteit 9lbt8 B. $aifcr8peint. 3opfftil.

©toge Berfilberte 9lmpel. Xie ©loden finb netter. 9ln ber Jitrcpe uiele ©rabfteine

unb feböne ©ifenlreuje. 9luf bem griebpof ftciiterne$ ©tanbbilb beä bl- SRepomu! Bon

SKicb- SßauluS, 1745.
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ißfarrpausS (amt Sdjcuer, fepr itnttlid) auS Stein erbaut mit bem Drbcn3=

Wappen 1769.

©rope Jriebpoffapelle jum 1)1. Siloefter 1626 (Sitfdjr.) gegrünbet, 1685

erweitert unb erneuert. ©ute« ©ilb ber DDuttergottel mit St. Siloefter unb Cttilia.

©loden oon 1742 Set. Cttilia unb 1741 Set. SplDefter, beibe bejeiepnet mit bem

Spanien unb ©erfjeidjen (©lode in SWebaitton) bes DifolauS 31molb. 21m SRcujatjrÄ *

abenb wirb bie Kapelle oon ben ©urfepen umritten unb Xinfelfrutpt geopfert.

Xaö ©irtäpauS }. Krcuj, nad) bem ©ranb oon 1759 erbaut mit gewölbten

3lrdjioräumen im GrbgefcpoB, War ein ©afferfcplop mit oieredigem ©rabeitjug;

fpäter ?lmtpauö.

Dicpt weniger als oier 58 u r ft e I ftepen im Ort. Xer füblidje ift baö ©affer-

fcploj?. Xer Weftlicpe neben ber Kirche gelegene trägt jept ba8 Sdjulpauö, früher

ben ©agenbaurenbof, ben bie Sage als ben älteften beö Xorfeä fannte. Xer erpöpte

'}5lap, auf bem bie Kircpe ftept, jeigt auep bie Spur einer UmWatlung.

3ur ©emeinbe ©eftpaufen gehört baö Scplöjjcpen ©agenpofen, ein Decptetf

um einen £>of, oon ©all unb ©nffergraben umgeben, früher «uep oon ©eipern,

um 1588 (3nfcpr.) umgebaut. Dacp ißauluö waprfcpeinlicp römifeper ©urftcl. ©arg»

abcl oon t)icr oielleicpt fcpoit 1212. Xpernar o. .(Sirlbacp ju ©. 1356. Snnen über

bem gewölbten Xporroeg, ber oon Dorben pcreinfiiprt, ift eine Steintafel eingemauert

mit ©otiobilb beö Grbauerö Güelpanä o. Raufen, tnieenb oor Spriftuö am Kreuj.

Xer Cftgiebel enbigt in einen fteinemen 2tuffap mit ßöweufopf. Gin tonnengewölbter

Daum recpt$ neben ber Ginfaprt foll bie Scplofdapclle gewefen fein. Gine GÜWanger

Gpronil (O©.) fagt a6er, bie Kapelle fei 1749 abgebrochen worben, unb giebt bie

(auf eine ©icberperftellung bezügliche) 3nfcprift ber Stiftungötafel oon 1602. 3m
Saal finb Studaturen mit bem ©appeit beö Stiftöfapitularö o. 81bclmann unb ein

Cfen Oon 1788.

Sagfthaufen, ©eiler mit Kapelle, epemalö ißfarrlircpe jum pl. Steppanuö,

in ummauertem {friebpof. Xaö ißatronat berfelben ift 1379 an baö Jllofter Könige

bronn gefchenlt, 1423 bie Pfarrei bemfelben einoerleibt worben. Xaper naep ber

Deformation ©efip oon ©ürttemberg neben eHmangiicpem. ©ürttemberg ift aber pier

mit ber Deformation niept burepgebrungen. Xer ©au War gotifcp, in ber CftWanb ift

noep ein früpgotifcpcä genftcrcpen. Xie 3opl 1746 an ber Sübtpiir wirb eine weiter»

gepenbe ©eränberuitg aitjeigen. Statt beö Xurmä ein Xacpreiter auf bem ©eftgiebel.

3nnen eine SKabonnenftatue unb eine ©eweinung Gprifti, fpätgotifepe Stpuipercicit.

3m ©eiler Deicpenbacp fpätgotifepe Kapelle jum pl. ©eorg, 1729 naep

einer Grweiterung neu geweipt. Xer ©eftturm unten gotifcp, baö 2lcpted mit Zwiebel»

baep au3 ber 3°Pf&öt. ©loden oon 1621 (S. Georius) unb 1762 (Ave marin,

aJlcbnitlon mit ©lode, Difolaud ?Irnolb). Xie Kapelle foll oon Herren o. ©efter»

ftetten gegrünbet fein; fie wirb 1523 urfitnblicp genannt.

CrtcSabel im 13. unb 14. Soprpunbert (?). ?ln ber ©interpalbe, auf einem

popeu ?llboorfprung, ftanb eine ©urg. 3Ran fiept ein oerfepobeneö ©iered, baö auf

zwei Seiten oom Steilranb beä ©ergeö, auf ben jwei anberen üon einem ©ra6en

begrenzt Wirb, jept mit ©alb bebedt. ©citer unten am ©erg läuft noep ein ©raben.

Xie fog. 2lgtte8burg an ber Gfelöfteige auf bem ©olerberg ift ein trapezförmiger
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SBurgpIaß, au brei Seiten uon einem breiten, mit febr fteilcr ©öfebung au«gebrocbenen

«traben eingefaßt; an ber inerten (Sorbweft*)Seitc Steilabiatl.

3m Seiler Seftcrbofen Kapelle jum bl- ©lafiu«, im 15. Sabrbunbert

oon ber ®emcinbe erbaut. Sie ift „boeb unb feft im Kirchhof gelegen, mit gutem

gotifdicm Seftturm, beffen untere« ©efebofi eine ©orballe bilbet, iiberbedt mit einem

fRippenfreujgeWölbc auf Stbilbtben" (C©.). Spißbogenfenfter. Xcdenfre«fen Bon

6. Xef)ner 1877. ©emalte genfter. Siibpforte 1721.

IJÜörtß.

©farrborf an ber Sotbarf), uon Seen umgeben. $lbel«ftammfib 1221 (Xieniar

». Serbe): ein 3n>eig be« ©eftblcdjt« nennt ficb im 14. Sabrbunbert B. £irlbarf|.

Xie ©urg Sörth (XiemaroWörtb) ift nacbmal« jWifd)en ©ttWangen unb Cttingen

geteilt unb mannigfach nerlieben. 1395 lammen Xorf unb ©urgftaK „ju bem Serblin"

an ba« Spital Bon Xinfelebübl, bem ber ©efiß Berblieb. Xie Kapelle jurn 1)1- Silo*

lau« War gilial Don Stöbtlen. 1352 würbe bie ©farrei gegrünbet, bie bi« um 1700

beftanb. (1843 wieberbergefteüt.) Xie jepige fat£). ©farrfirdje ift 1725 Bcrgröfjert,

1876 Berlängert unb erhöbt worben. 6« ift ein langgeftredter Saalraum in anti*

fifierenbem Soloto, mit Eorintfjifcbcu ©ilaftem, mobernem Xcdengemälbc. ©efcbni(}te

Mirdjenbänfe Bon 1775 J T S (ober J S T). Xer Xurm, öftlidj hinter bem Gbor
-

ift unten noch romanifcb, mit Sunbbogenfenfter gegen Dften. ©benbort Sappen be«

gürftpropft« B. Raufen. 3'uei ©loden Bon 1751 mit Selicfbilbern.

Xa« Schlöben norbweftlicb am Crt auf einer Slnfcbüttung an ber Spiße

eine« Süden« jwifdjcn jwei ©äcben, war früher ganj Bon Saffer umgeben, baber

ber 0rt«name. Xer Süden war burd) jwei ©räbett abgefebnitten, ber äußere ift ein

gebogener Spißgraben. 3ln ber SübWanb Senaiffaucetafel mit oerwitterter ©au*

infebrift oon 1626- Xer ©au ift Born Spital ju Xinle(«bübl errichtet, bem er beute

noch gehört.

3m Spitalwalb ©ranb fteben bie Xrümmcr eine« ©auembof«; an einem Xbor

ift ba« Xinfel«bübler Sappen, 1595. — 3ur ©emeinbe gehört eine grobe 3abl

oon Siiblen alter ©rünbung.

JippCtngcn mit Siecßfenpanfert utt6 '28olTimjcn.

©farrborf 3>PPl'ugen (3uppelingen), frei unb buch gelegen. Crt«abel 1153

bi« gegen 1500, ben Sappen nach brei Bcrft^iebene ©efcblccbter. Xa« erfte mit jwei

aufgeriebteten Schwertern im Sd)ilb, au« ihm finb berporgegangen bie beiben Heinriche,

XeutfcborbenStommenturc unb geheime Säte Kaifer Subwig« b. ©aperit. Xa« jWeitc

©efcblccbt b. 3- mit jwei Cuerbalfett im Sappen, febeint burcf) ©rbfebaft herein*

gelommen, im 14. Sabrbunbert. Xie güdjfe b. 3-< bie im Scbilb einen aufgeriebteten

gueb« führten, erdfernen im 14. unb 15. Sabrbunbert. 3n ber golge War 3-

eine« Unteramt« ber Xeutfcborbenötommenbe Cttingen. Xie ©urg ftanb auf einem

©urftel hinter ber Kirche; man fiebt noch einige« ©cmäuer.

Xie latb- ipfarrfircbe St. Slartin ftetjt beberrfebenb auf bem einem ©urftel

ähnlichen Kirdjberg im Xorf. Xa« ©atronat ber Kird)c würbe 1285 Bon Cttingen

an ben Xeutfcborben gefebenft. Sic ift 1761—65 erbaut oom Cttiuger Komtur
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u. SRcud)lin, beffen ©appeit meprincp angebradß ift. Xer Xurm bilbct unten eine

wcftlicpe ©orpalle
,
gept oben in? illcptcd über uttb cnbigt pocp mit einem Scpmieb

eifenfreuj. Xa? innere, peil unb geräumig, ift in ©tud oerjiert uiib birgt mancperlei

.Shmftwcrfe. greöfen oott ®eorg Xicjenbronner in 9lug?burg 1763: am Spiegel»

qeroölb be? Scpifi? St. Martin, bie Äranfett peitenb, am Gporgetuölb befien ftrönung

burd) Gpciitu?. Elitäre, Ranjel unb ©eicptftiiple in IHofofo. ?lltbeutfcpe? ©entälbe

9lnf. 16. 3aprpunbert-:> auf ©olbgrmtb : ©luttergotte?, gefrönt uon jwci Gugeln, St.

Ülnbrca? unb Sopanne? ©apt., ©tifterfamilie. ilionmnijcpc? ©ronjefriijifij mit Sie«

liquicnfapfeln piitten. Xa? Gorpu? paitbpocp, opne Jtrone, teilte nicht getreust. ?ln

ben Rreujenbeit ©erglrtjftalle. Snfcpriften: oorn Sfreujtitulu?
,

pinten Eingabe ber

SHeliquien unb SBibmung uon Otto unb ©elinto (— crucem fecerunt); renoniert

1661. ^oljbilber au? ber ©pätgotif unb griiprenaiffance: ©iatia mit betn Seicpnam

Gprifti, ©ruppc uom Raloarienberg, uom peil, ©rab, uon ber .üimmeltaprt: 3t. SWartin

ju 9iog. ©oti ben ©loden finb jWei alt, 1762 in Xittlel?büpl gegoffen, mit ©ilbem,

©laria, ©lartinu?. ©ier große Jlltarlcuepter au? ©iefiing finb 1792 in Xinlcl?büpl

gefertigt. Xer Mirdjpof, cinft mit ©lauem unb Xürnten betoeprt, bietet 3lu?ficpt in?

9fie?. ©jarrpau? 1774 oom Xcuticporben erbaut; bie ^cpntfdjeucr, jept Sdpulpau?,

1722, gleicpfall? oom Xeutjcporben
; ebenjo ein weitere?, wappengefepmiidte? ©teinpau?.

©farrweiler ©eep tenpaufen: 3m 14. Saprpunbert ©ip eine? öttingifepen

9littergefcplecpt?, ber Süden; feit 1408 bem ©pital ju ©örblingeit gepörig. Gine

Raplanei Würbe 1452 üon ber ©emeinbe gegriinbet; Pfarrei feit 1741.

Xie falp. ijSjarrlircpe jum pl. 9iifolau? ift im Urbau romanifcp, mit ftnrfen

©lauem, ©puren einer 9lunbbogcnpforte nörblicp, Xurmcpor mit runbetn Gingang?»

bogen auf Sragfteinen, tiefeingefeprägtem 9iuubbogenfenfter unb Gdfragfteinen an ber

Cftwanb. Xa? flacpe ©eWölb im Gpor mit ©tudrippen ift neuer. Umbauten 1741

(3apl außen) unb Grweitentng 1826. Xa? ©d)iff pat eine oerfcpalte Rielbcde. ©loberae

SBattb« unb Xedenntalereien (üon Xcpner, 9Jottcnburg). Xer Xurrn enbigt in ein

oierfeitige? 3c^^a£P- ©loden üon 9iitol. unb 3. 9legnault in SBaUerftein 1790.

9luf bem ummauerten Rircppof ©rablreuje au? ©tpiniebcifen.

©farrweiler 9Böf fingen: £>ocpgclcgene fatp. flirepe jum pl. ©onifatiu? in

jepr fpätcr ©otil. ©ielediger Gpor mit ©terttgewölbe, Gporbogctt fpißig, im ©epiff

fflacpbedc. genfter fpiß», Pforten runbbogig, woplgcgliebcrt. Xurm öftlicp am Gbor,

oben aeptedig. $oljbilb ber pl. 9lnna, fjrüprenaiffance; i^icta fpätgotifcp, Saufftein

be?gl. 9tofoto»©fonftranj mit getriebenen gigiirdten. Ummauerter Rircppof mit

©tpmiebeifenfrenjen.

Jtößingeit (^ebingen).

©farrborf, angelegt al? Strapenborf. ©ormal? öttingifcp, jur ©urg ©albern

gepörig. ©larlt (1454) unb &al?gericpt. 3m 13. 3aprpunbcrt Drt?abel; im 14. Sip

eine? 3roc'9^ berer o. GUricp?paufen (mit einem Ouerbalfen im SSappeti). ©ei bem

©urftcl tueftlicp oon ber Slircpe foll ein Scploficpcit geftanben fein. Xer llircpeitiap

tarn 1335 üon ben Äpelfingera an bie ©rafen o. Otlingen, bie ipn 1343 an ba?

Wlofter Jtircppeim fcpenlten. 3n bie Siebtraucnfapelle wirb 1488 eine ©ießpfrünbe

geftiftet; ba? ©nabettbilb flammt aber aus bem 14. 3aprpnnbert. Gine ©ebenftafel
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von 1661 (renov. 1728) in betreiben erjiiljlt, baß „vor 500 3af)rcit" bie ftapctle

gcgrünbet Worben fei, weil man an bcr ©teile einen 2otciibaum gefunbcit.

3öbingcit ©allfaljttfcfapellf uu bl. SHaria.

Salb- ^Pfarrfircbe jum 1)1. SWauritiud, aus bem 14. 3aljrf)uubcrt (3nfd)r.

am ;*urm: 13114, mit altem ^Pappen uoit Cttingen). tSljor gerabgcfdjlofien mit 5cf=

ftreben, in bcr Oftmanb fdjötteä breiteiliges genfter in ftrcnggotifcfjcti Sormcn.

35er 34trm, nürblid) am tipor, ()at unten ein Soiutengcwölb, weiter oben ruttb

bogige 3)oppelfenfter mit 3wifcf)enpfeiler (Spätrenaifiance), auf betn ?lcf)tecf fifjt eine

3'wiebeltuppcl. 9lm ©rfjiff, fiiblicf), ift eine vermauerte ©pipbogeitpiorte mit jicr--
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liebem, bitrtfjbrrtfjencm ;]ac!fitfrie3 boriiber. $nä onnerc ift Dorjcipft. Über bem

(Iborbogcit Sßappett ber ?ibtijfm Bott ftircfjfjcim 1712. 3)rei f)iibjc§e Elitäre u. f. n>.

9?ofototelcf) mit G SMiefbilbcrit. SRo(Dfo=3)ionftrntij. 'IMaffiu filbenteg flrujifijr, ge*

3dbingen. innere» ber fBaOfa^ttlCapelle jur fei. Woria.

ftiftet non ©rnf Üiibnüg i>. Cttingeit. .^öljeritcä lüortragefrcuj mit Earftettung ber

göttl. Treifaltigfeit (®ottB<iter iit ganzer ^igttr, mit TreiccfitimbuS, f)ält ftefjenb bn$

Jntrujifij, über bem bic Jcntbe fdjtocbt) tinb öttingifcf)cm Süßappett. Wlotfen tum 1732

(^'JUejr. mtb 9iicol. 21ritolbt), 1737 (beSgl. ), 1786 (?ol). Sitiberbriittf, ©tnt-llfjr*
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maefjer). $lufjen an bcr .ttirdje ©rabplatten. 'fljarrljaue 1728 mit ©appcn unb

Initialen ber 9ibtiffin.

?luf bcm griebljoj nbrbltdj uont Crt fte£)t bie große 23 aHfa£)rtdfapctlc

jur ^itnmelölönigin 9J?aria, erbaut 1783 (onfdjr.). '-llerpußter Slrudjfteinbau. Die

fpätgotifdje Siebfrauenlapclle beö 10. 3al)rbunbert3, auf ber ©ebenftafel abgebilbet,

toctr 1710 abgetragen toorbeu. 1718—37 erftanb ein Dfeubnu unter Seituug beS eicl)»

ftättifcfjcn ffiaubirettor? ©abricle be ©abrieli. 21m beftefjenben ©ebaube ocrjcidnien

brei Snfdjriften 1783 als ®ntftef)ungöjaf)r; unb eine nennt bie gürften Äraft als

'Jtnfängcr, granj ©ilfjelm al? Sollenber, Sßrcd)tl atö Murator, 23 intergerft uttb

23 c i

%

alö 9Rater, SRanj alö SSerfmciftcr. G8 ift eine madjtige iRotunbe mit furjen

Sreujarmeit, ber nörblicf)c im ^albrunb juni Gpor »erlängcrt, an ben binteu ber

Dünn flößt. Die ffreujroinfel finb ttacf( aufeeit roic nad) innen Ioniern abgerunbet,

jo baß ttad) außen nur bie ftreujgeftalt fjeroortritt, nid)t bie fRotunbe, bie im ounern

bominiert. Der ^»aupteingang fiiblidj. Die SBänbe finb gegliebert burd) foriittl)i|d)c

^ilaftcr mit gemalter 9frd}ite!turplaftif unb imitierten Sfcrgolbungcn. Die Decfe ift

eine glad)tuppel non Satten, aber ntaleriid) toie eine fjemifp^ärifdje .ftuppel beljaitbclt.

Die Walerci ift nott 91. SÖintergerft (onjdjr.), fefjr großjügig. (5krgl. beffen Dedeiu

malereien in ber ©tabtfirdje ju 91alen.) Sie ftcüt bar bie ,\bimmelial)rt SJlariä, am
guß Ijcrum bie Slpoftel — ^Sctruö läßt oor Staunen feinen Schlüffe! fallen, ber

bem '-öefdpmer auf ben Kopf ju ftür.jeit jdjeint — tntb bie ©cfd)id)tc ooit ber 91uf«

finbuitg bei Dotenbaumö. 51m Gfjorgetoölbe ift bae 12. Wapitcl ber Offenb. 3ot)anm$

geft^ilbert: ber fdjreibenbe 3ol)annc3, bas 93eib, ber Dradjenfturj burd) SRidjael. 3n

ber SIpfiö eine .öulbigung ooit Gugeln mit ben Ülbjcidjcn ber öttingifcfjen £>errid)aft

oor bem Dtamensjcic^cn bcr DIaria (leßtereö 23Üb oon 23eift ?). Die 51Itäre, Äanjel,

Crgel unb 93eid)tftül)le finb im antilifierenben auägcftattet. Der ©efaint*

einbrutf ift trug ber ©röjje unb bem gemalten ^ßrunt bod) bürftig.

DaS ©nabenbilb ift eine fd)one Statue ber SÖfuttergottes, feingotifd), angeblich

unten bejeicfjnet mit ber JsaljrjaE)l 1295. 9Utarblätter oon ©intergerft u. a. 'Heuere

©laögcmälbc. flunftooll gcfcfjricbene Stiftungöurfunbe be» gürften oon 1783. 3n

bcr Salriftei befinbet fid) bcr l)iftorifd)c Dotenbaum in einer gaffuttg uon .'öolj,

SRenaiffance. ©loden oon 1497 (ißetcr ©ereio, 9lugöpurg) unb 1669 (Stefan

51runder, Guangeliftenbilber in SWebaillon?).
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-i/cr Cberamtäbejirf entfpricfit im groijen ©anjcn ber ehemaligen ©raffdfjaft

Simpurg. Sr gehört in ber Stauptfadje bem fc^roäbifdh-fränfifc^en Äeuperberglaub

— Sintpurgcr ©erge, SBel^heimer unb 3Jfaiit^arber ©alb — an, obgleich er im

Süben auf bie Stodjfläche beS SiaS ^inaudgreift unb int SJiorben 9J<ufctjelfalft^ä ler

anfweift. Xcr ©oben birgt an manchen Crtcn mineralifche Schüße, ^itriolfobfen^

flöje, bie fdjon »or Sa^r^urtbertcn bc$ ?lbbauS gewiirbigt ttmrben, audh guten ©ertftein,

Jjeuerftcinc, fogar Achate unb Safpife. Xer ©albbau mit ben mancherlei ©enterben,

bie ihm folgen, unb bie ©ichjuefjt (Simpurger Schlag) finb bie bejeidjnenbeit 9?af)rungd*

quellen bc5 Simpurger Sänbchens. 3ahrhunbertclnng hat ti ber Malier Saline baä

©rcttnholj geliefert burch glö&erei mit allerhatib altertümlichen ©ebräuchen. fiicr

machfen noch bie mächtigen fmtlänberftcimme. Xer ©erfef)r folgt ben Keinen fflüffen,

welche jloifdjen ©alb unb ©iefen wie in einem Schntarjiualbthnle fließen, ^tie unb

ba fteht noch eine uon ben ibp Uijrfjcn alten Sfrcfjen, fo h*c6en b>c bebeeften ftolj«

briiefen. ©eiter abwärts würbe noch im »origen 3ahrl)unbert ©ein gebaut ©on

ben freien .ftodjpächen beS Siaä ficht man überall inä jchwäbifche Sanb.

XaS ©olf im .ftinterwalb hat manchen alten brauch unb ©lauben jäh be»

wahrt. Die Siebelungen in ben '-Bergen finb rneift cinfant, -£>öfe ober ©eiler. Xic

©ohnungen »on gacfjtocrl mit fteinernem llnterftocf, ffiohnung, Stad unb Scheuer

unter einem Xadj, bie ©etterfeite gern »erfchalt mit ©rettem, baS ^toljwerf rot

gcftric£)cn unb bie Säben grün.

Cbwopl fich j^euerftein ober .^ornftein häufig finbet, finb boch feine Spuren

»oit Urbewohnern aus ber Steinjeit nachgewiefen. Dagegen Würbe je ein ©ronjefelt

gefuttben auf ber S>öhc »on Steincnforft bei ©fchwenb (3buna unb .ftermobe 1814),

ju Sttgelhofen unb im gifcljachthal (©ereiuSfamml. Stall, ^uttbber. 2, S. 6 ; 3, £. 6,

4, 3. 2). ©rnbhiigcl ber ©ronjejeit mit Sranbbeftattung werben bei ©fchtoenb an>

gegeben (Stoiber). Der uneröffnete ©rabhiigcl bei Jraitfntbcrg ift jweifelhaft. Doch

mag man fich '•> ber fcltifcfjen ober nltgermanifchcn $eit noch h»cl)ften« bie i'iaS

flauen ftärfer befiebelt bcnlen im gufanimcnbang mit ben ©rnbbiigelfclbem ber Seit»

höhe. Sinjelfunbe »on galliichett fUtünjen würben ju ©ailborf unb am ©ürttemberger

Stof bei feutten gehoben. ?lls> eiuftigc 'Jiiitgwalle fönnen bie ©urgftellcn »on ©udj«

hortt, tKotenberg, flranöberg, Schmibelfelb, Stauffenberg, Untergröningen in J^rnge

fommen; beäcgleicfjcit ber „3d)lojjgrabcn" bei Sfchach, ein ?l6fcf)nittwatl.
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Ser ii6crrt)cinifrf)e ©rcn^wall ber ©önter jieht an bcr ©orbtoeftede (fflfarfuitg

•glitten) furj burdj ben ©ejirt; ber SonaulimeS füblidj nab vorbei. 9llS Sorfcfjanjen

beS SimeS uerjcidjitet IßauluS b. 'S. fogenannte Sanbgräben ober Sdjweingräbcn bei

SSahlcnhcim, Korber* unb $inter»Steincuberg, £>inter«Sintt)al, ?RuppcrteEjofen, ©)df)adj,

Nürnberg, lpinter»Sangert, SHuppfjof, ffiolfenbrürt. ?ll(c liegen auf ©ergrütfen, teile

als 9lbfc£|itittrpälle ober «graben (2Bah!enbeim, Steinenberg, Sintljal); teils als ©anb«

befeftigungen — unb jtoar an Sübranbcm — teilen eines ©ingtoalls iifjnticf) (,f)orn«

berg, Sangert). Sie hintere ©rabenwanb ift auf bem .pomberg bis 5 m f)od), bei

.^Sinter* Bangert bis 6 m, unb noch je^tt fc^r fteil.

9luf ben .Engeln jtoifrfjen Stocher unb ^ifdjacf) unb im -T^al bei ©utenborf fanb

Sßrefchcr eine uerjchanjte Sittie, ftrecfemucife OTauerjug, auch eine oieretfige Schanje

unb am Streitberg Bcridjfebene ©uinen. @r badjte an eine tjotlifcEie Sanbtoeljr, etwa

aus bcr 3e*t ber Sdjenfin ?)tta (Snbe 14. JahrbunbertS), bic uon feall abhängig

toar. Sajj es ficf> um eine mittelalterliche Sanbwehr banbeit, rnadjen CrtSbejeid)«

nungen wie „gällriegel" jur ©ewiffheit. ©inen Sanbgraben Bezeichnet berfelbe auch

bei Suljbadj. ©ei Äemnaten wirb eines „gemeinen ©rabenS" gebacht um 1700 (C©.).

$u jener ©utenborfer SanbWchr gehört toohl bic fog. Stemfdjanje am alten .ftalroeg

bei SQBinjemoeiler.

Sonstige ©efeftigungen jtoeifelhafter Iperlunft, nad) ©auluS b. 3. römifch

:

Ser 2d)(ogburrcn, auch ©ulcitburg genannt, bei SUgiöhofen, burftelartig; unb

an feinem Jufc, am Stodjerufer, eine ©orburg mit 2fttll unb ©raben Bon brei Seiten.

?llte SBege, bie uermutlich fc^on jur ©ömerjeit begangen waren, finb: eine

ton ©annftatt unb SBinnenbcit her fommenbe „.fSodj«“ ober „peerftrafee" über SllterS«

berg unb Saufen nach ©Jegftetten. ©ont rätijeheu SinteS fjer lief eine über ©fchach

unb Jridenhofen in bie norgenanntc; eine jWcite über ©orberlinthal nach $?orlad)en.

©ine „alte Straffe" bei SBolfenbriirf. Uralt mag ber oom ©inforit bis auf ben

Stlbucf) nach ©nrtholomä hinjicbenbc „Ipöhweg" fein, bcr bie Simjntrger ©erge als

.alter £>alwcg" (Saljttcg) ober „Äohlenftrafjc" burchfchneibct, torbei am Jmfpel*

haufer See unb Miltenberg unb über SSegftetten, am Singbühl unb Seujelöftein, bei

SllgiSfjofen burcf) ben Stocher unb bei fjieudjlingeu burch bie Sein.

Stcinftraficnbau hnt erft ©Jürttemberg eingeführt an Stelle bcr £>o[jftrafjen

unb ©aturtnege.

©ei ©icheidirnberg lonrbe unfern einer alten ©idje eine ©ronjefigur gefuitben,

welche ©räter (Sbuna unb £>crmobc 1814, 212) für eine beutfe^e ©öttin crllärte;

Bielleicht ein röntifc^eS 2Serf.

Ser CrtSname Slltborf toirb auf Ülfalborj unb bamit auf ein alemannifcheS

.Heiligtum jurütfgcfiihrt. ?ÜS eine Cpfcrftätte gilt ber SeufelSftein — ein runbet

Stein auf freiem gelb — bei Sinlbiihl (®cm. Untergröningen). Ser ©ante biefeS

CrtS, früher Singbühl, bejeugt, bafj eS fid) um einen ©talftcin hanbclt. ©ei Unter«

grötiingm giebt eS einen ©etttberg.

Sin bie Sllcmannenjeit erinnern bie Cr t Sit amen ©rödingcu, ©retjingen unb

©röningett; unb auch baS gifchad)« unb baS ©otf)* (früher ©othad)') Sfjal mögen

oor ber granfenjeit befiebelt worben fein. Sann Wohl ton ©tefthcini auS Sttljbad)

unb SRichclbach, Schmibelfelb. 3u bcr St arolingcrjeit Ätirfchfelbeit, bie beibett
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llbenborf (Cttenb. unb Cfutcnb.), 9Utborf, ©ailborf. '-föcitcr Rupperts», RappolbS»,

C£ngel= unb ©eijertShofen
,

Raufen a. b. Rotl) unb Reuhaufen. 3n ber ffeubaljeit

bie uielcn Orte auf »berg unb bic auf »weiter. linier beit abgegangenett Crten ift

ein S^al^eim bei 5llterSberg, Sirdjberg bei ©fchroenb; Safpelpaujen i^tageftalbes»

laufen 1095) bei bent gleichnamigen See nädjft ©utenborf. 31)re Stätte wirb meift

durch »Icferbectc im Ssktlbbobeu bezeichnet. 3n beu Söergen gab eS ehemals japl-

reichere Seen.

$er größte Xeil beS Sejirfs ift altfräntifch- 35 ie Wrcnje jwifchen ben £erjog=

tümern Dftfranfen unb Schwaben (unb jugleich jwifchen ben SBiStümern SBürjburg

unb 9lugSbttrg) lief uont Steigersbach bis jur SBieSlanf entlang bem .freerioeg.

S^reäbifch waren aHcjeit bic Ortjchaften 91lterSberg, ©fdjmenb, bic Steinenberg,

gricfcnhofen, Unter» unb Cbergröningen, Saufen, ©fchnd), Ruppertshofen. Sic

frantifchen fRarfctt gehörten größtenteils junt iiud)ergau ; bie fchloäbifcheu junt Xrad)*

gau, bcffen ©ericht in ber SSaibclljube unb im Sicbjchnergericht ber iöaucnt ooit

Seelach — bas über Job unb Sebcn richtete — na^lebte bis junt 9luSgang beS Rüttel»

alterS. Rott bem fjortbeftepen freier 'dauern finb auch fonft 3eu9n <ffe auS ben

SSalbortcn, inSbefoitbere ben fchroäbifchen, uorhanben ; eS ift jebenfallS jum Zeit bent

Königtum ber Staufer ju bauten gewefen. Xie Zialeftgrciije «erläuft noch ungefähr

fo wie bie alte StamnteSgrcnje, ZaS ©rafennmt über ben Jtochergau f)atte in ber

Marolingerjeit jeinen Siß in 2Beftf)cim
;

fpäter ftanb eS bei ben ©rafeit »an flom»

bürg unb Rothenburg; unb Ooit biejen ging 9lmt unb iöefiß auf bie Staufer über.

Rach beren Untergang erfcheinen bie früheren Sehensträger ber öerrfchaftcn als i8e»

fißer, namentlich bie ©rafen ooit Cttiitgen unb juleßt oorherrfchenb bie Scheuten

o. Simpurg, welche inSbefoitbere ihren SSilbbann (feit 1251) jur ^luSbetjnung

ihreS ÖefifceS unb ihrer f>of)eitsrcchte auSjuniißeit Wußten. Sie fchufeti fich eine

©rafjehaft, welche nachmals jum fräntifcheu Kreis tarn. Rach bem '-Berfauf ber

Stammburg an $all (1541) riiefte ber SdjWerpunft ber £ierr[d)aft ootlcnbS inS

Simpurger Sanb. Simpttrgifche Reftbenjcn Würben nad)» uttb ncbciteittanber ©ail»

borf, Cbcrfontheim, Schmibclfelb , Untcrgröuingcn. Zort jeugen Sdjlöffer ltnb

Kirchen mit ©rabbentmälern Don bent ©laitj beS „femperfrepen" .fpauicS, welches

1731 im SRanneöftamm crlofcheit ift. Xtie Ifrbteilung unter ben Zödjtent fdjuf feit»

fame Zuobejherrfchaften.

töon Mlöftcnt finben wir jur Karolingerjeit Sorfch, ffulba uitb bauentb Rlurr»

harbt uttb SQroangen im Sejirt begütert; im fpäteren SUiittelalter auch Mamburg,

Sorch uttb Slbelberg.

fi i r ch l i ch e S : Xie RiartinSfirchen itt SBeftticim C?(. £ioll (fpäter SaurentiuS*

tirche), TOicpctbad), Cttcnborf unb ©roßaltborf
,

wie bie RticpaelStirche itt Suljbach

fiitb wahrfcpemlich int (5.—8. Sahrpunbert üon Stöcfcnburg (€91. $all), ber fränfifchett

Urpfarrei auS, gegriinbet; bie MiliattSfircpeii in Sutenborf
,

Jichtcitberg uttb Cber»

fijchach (KilianSfifthadj) im 8.— 11. Sahrhunbert tont fpodpftift SSiirjburg. Zic

RiartinSfircpe in Rlicpclbacf) ift wahrfcheinlich bie ältefte jelbftänbige Kirche im Söe=

jirt. (Sitte jüngere ^ilialgriinbung Doit i()r War bie Ulricpöfapctlc in jpirfcprelDcit.

Jfür baS jjijdjacptpnl War bie 3obanniöfirchc itt Rüttelfijdjach Xaufort. ?lud) in

Räinftcr War oiellcicht eine Xatiffird)e St. Johannis, itt Schönberg eine RfartinS»
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tirdjc. 3Rünftrr war bie 3Hiitterfirdje ©ailborf« bi« 1433. Si3d)ter bcr Suljbad;er

3J?id)aet«tirche finb offenbar bie !8 artt)otomäu«Iircbe in Saufen nub bie SBaüfahrt«»

fapelle St. TOaricn auf bem ftccrberg. ^idjtenbcrg ift altmurrfjarbtifdjcr iPefif}, iiocf)

früher muß e« mit Cberrod) nub Cttenborf 31er Sföeftheimcr 3Jiartin«firdje gehört haben.

Ser Xitelljeilige ©onifatiu« in CberrotE) ift eine (Erinnerung an ben ©efity be« fttofter«

Jfulba im SHod)tf)aI. Cberfontheim tuirb ben ^1. Spriafu« Bon bcr SDiuttcrfirc^c 93ül)Icr»

tbann iiberfommen haben unb biefe nom Stift SSiefcnfteig jur Seit be« .ßelfetifteinifdjen

Scfifce« in bcr ©egenb, ba« ift bie Staufenjeit. llnbefnnnt ift ber ^eilige ooit

©eifert«hofen. Sie Pfarrei

ift unter ben Stiftung«giltcrn

be« Htoftcr« Homburg. St Cie

biefe Crte gehörten jurn

roür^burgifchen Sanblapitel

.£>atl feit bem 13. 3apr»

hunbert; bie aug«burgifdjen

Pfarreien Sfdjad), griefen»

hofen, Cbergröningen gehör»

ten 3um Hapitel Sord) unb

?f rcfjibiaf onat Nie« (SBoffcrt).

Sie Hirthhöfe Waren befeftigt,

bie Hirchtiimie mit ©efdjüli

belegt.

Sie Neformation würbe

in Sridenhofen (1537) unb

in Nachbarorten oon SSiirt»

temberg eingeführt, im Sirn»

purgifdjen enbgültig erft und;

bem 91ug«burgcr Neligion«»

frieben; unb 3War im Sinne

beS 3oh- ©renj, ber cinft

nach feiner gludjt au« £hiü

bei Schenf (Era«mu« bie

erftc 3uflud)t gefunben haben

foll. Sie 9tttarfchreine Wür-

ben in ben limpurgifchen

ftirdjcn beibchalten; barunter jioei Nteifterwerfc 3 t’i tblom«. ©egenreformation ift

in .fiaufen uttb SSinjenWeiler öurcf) ba« Stift Homburg betrieben worben, fatholifd)c

Holonifation in llntcrgröningen burd) £wheulobc»(8artcnftein.

'Ucerfwiirbigc (Ereigniffe t) rtt bie öcfd)id)te be« Sejirf« namentlid) in Hrieg«»

jeiten 31; Bezeichnen. 3m Stcibtcfricg würben bie meiften Nitterburgen gebrodjen;

einige für immer. Sann im Sauemfricg. Unter bem Namen be« djriftlic^cn, hellen

Raufen« oerfammeltcn fich bie Simpurgcr dauern in ©ailborf. Ser Pfarrer .fictb

oon SBüpIerthann unb bcr S>ogt Bon Sbauncuburg waren mit Anführer; SBotfgang

Hirfcheueffer, Pfarrer Bon gridenhofen, war ihr ftanjter. Sie Simputger dauern
$ au Iu#, Xrnfmälcr ouC tSürttemberß. ^aflftfreij. 13
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Mafien bic Kaiferburg .ßo^cnftaufen unb bic Surg Hed jerftört unb bie SHöfter Sord),

füiurrharbt unb Slbelberg Dcrmüftet.

3m breiBigjährigen ftrieg ttmrbeu itad) bcr Dörblingcr Schlacht bic limpurgi|d)en

©tfilöffcr geplünbert unb bic Märchen auögeraubt; bann mitteten mie überall ber

junger nnb bie fßeft; bie ©inmoljnerjahl ber ©raffdjaft ift in biefem Stieg unter

bie ^älfte gefunfen. @S befielt bie Überlieferung an mandjett Crten, bafc bic (Sin-

rooi)ner)d)aft nadj bcr 9lörblinger ®d)!ad)t monatelang in einem ißertiarf im ©albe

fidj mit menignn iliief) verborgen habe. 91 uf jene 3e ’ ten mögen and) bie ©olfö*

gruben jurittfjitjüijren jein.

Cimpurg bat feinen ©etdjidjtfc^rciber unb SHtertumSforfdjcr an .tteinr. fßrefdjer,

geb. 1749 in ©ailborf, geft. 1827 als Starrer in ©fdjroenb.

(ÄaiC&orf.

Dberamtöftabt
;

in einer ÄuSroeitung beS MöcherthalS gelegen. Her 9!amc

lautete im 9HittcIalter (juerft 1255) ©ailenborf. 3m ffiappenfdjilb , ber von SHot

unb ©ritn geteilt ift, führt bie Stabt ätoei fflojjljatfen unb ein fog. gad).*) ©. mar

bis 1404 ein offenes Horf neben ber gleichnamigen Söurg
, in ber [eit ®?itte beS

13. SahrhuubertS lintpurgifthe Hienftnianncn faßen. 1403 mirb baS jpaUgeridjt ju

©. als DeidjSlehen ermähnt. 1404 erhält Öimpurg bie (Erlaubnis, baS Horf ®. ju

befeftigett unb eine Stabt barauS ju machen mit ©ochenmarlt unb jmei Sahrmärtten.

©in taijerlidjeS 9lfplrecht für Hotfdjläger mürbe noch 1098 angcrufen. Mirdjlid)

mar bie Stabt bis 1433 ffilial oon ©fünfter, mo fic bis 1694 ihre Xoten begrub,

©ine Mapeße mürbe 1417 geftiftet Doti Scheu! fionrab unb feiner Butter, in ber

©hre ber ©futtergottcS unb auS ben ©infünften ber Untcrlimpurger Mlaufe. Hurd)

bie ©rbteilung uon 1441 mürbe bie ©ailborfer fiinic bcr Scheuten oon Sintpurg

oon ber Cimpurger abgejmeigt unb bie Stabt jur SRcfibcnj erhoben. Hie ®cftc ©.

mirb 1399 genannt, 1441 bas „®djlofi“. 9fad) ber Deformation mürbe @. Sip

eines Superinteubenteu unb beS (SonfiftoriumS neben ben Dcrfdjicbcnen meltlichen

Ranjleicn ber Regierung.

SBiirttembcrgifch mürbe bie Stabt fchon 1780 unb 1785 jum Heil, 1806 ganj.

IBitriolbergmcrf von 1763 bis vor lurjent in ^Betrieb. Stabtbranb 1868.

Hie ?lltftabt bilbet ein Sicrcd entlang bent Mod)er mit einer ,'pauptftraße in

ber gortfepung ber Sod)erbriide, ju bereu Seiten bie gmei Schlöffet unb bie Mirdje

fielen, unb vier ©affen. Hie jmei Hbortiirme finb längft abgetragen.’**) 91ber oon

ber Stabtmauer fiel)! man unterhalb ber ©rüde unb hinter bem Schloff noch ftatt-

liehe Stüde auS ©udelfteinen.

Her ffriebhof ift 1710 angelegt, urjprünglid) in origineller ©eife; mit einer

foalle oben, in ber mitten eine Manjel „unter einer Keinen Hurmfpipen“ nnb rechts

*) So icbon im Stabtftegel (Sijjillum commnnitatis in gailendorff) non 1434. (Pre-

ieper I, 159.)

**) prejeber (II, 145) giebt brei Iljorc an: ein oberem, ein unteres unb eines gegen Meilen,

ba-5 bamalS nerniauerl i»ar; bacu nier Schtupfpforten. (Sr beiebreibt ben Mappenjcbmud beS

oberen IhorturmS nits bem 15. unb 16. Jobrbunbert.
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unb lint« ©änlc für bie mämtlicpm unb mäbtidjen Scibtragenben ftanbrn, bie „au?

ben offenen Ratten emft oor fic§ pinfepauten auf bie ©rüber" (©refeper). — Ein

©anbfteinrelicf ber Slufcrftcpung Eprifti ift in bie SJfauer eingelaffen.

Xie enang. ©tabtpfarrfirepe ift erwatpfen au« ber 1417 gegifteten Sieb»

frauen-.ftapelle. Eine Berborbene Snftprift augen am Epor Jdjeint Bon einem ©au

im 3aprc 1435 ju melbcn. Über ber Sübpforte ftetjt 1518 unb ba« SBappen Bon

Simpurg; am Eporgeroölbe 1521. Sladj bem ©ranb Bon 1868 ift ba« ©epiff im

Snnern unb im Xacpftupl umgebaut unb ber Xurm crfjb^t toorben (burd) Sein« unb

Xolmetfcp). ©atriftei unb Xreppenturm finb neu.

Xa« Sangbau« War einfc^iffig unb flacpgeberft, oielleicpt al« breife^iffige ©e-

wölbfinpe in 3'oitter«^>aKenform — mit pöperem IRittelftpiff opuc Sidjtgaben —
geplant; unb nae^träglit^ mit ©erüft»

empören uerbaut, an benen bie Slpoftel

gemalt waren. Sluf jeber ©eite brei geteilte

SWajjroertfenfter unb eine Pforte, bie füb»

liebe fpittbogig mit au«gefepltcr Saibling,

bie nörbticbe im gfaepbogen geberft mit

©tabfreujpmg im ©dbeitel. Xer Xurm, ber

mitten Bor ber SBeftiuanb ftebt, bilbet

unten eine naib brei ©eiten offene £>alle

mit ungegticberteu ©pipbögen unb ein«

fadjern SHippenfreujgeWöIbe. Xarin bie

feblicbte, ausgefeplte Spißbogenpforte. Über

bem geftblofienen jmeiten ©efepof) gebt ber

Xurm in« Sldjtecf über mittclft ©(prägen,

benen eine Etfiiale norgefept ift. Xie jWei

SlcptecfSgefcpoffe paben je Bier jtoeitcilige

SDfajjiBerffenfter al« ©cpaUöffnungen , bie

oberen fiirjer.

Xer fdjtanfere (fcpmälere unb pöbere) Epor pol große breiteilige genftcr mit

abWeeb«lung«reicbem TOafpuerf unb einmal abgefe^te ©trcbcpfcilcr. Sin ber 9?orb=

feite finb ein paar ©eplufifteine mit ©lappen unb ein fRippentragftein mit ftperjpaiter

gigur eingelaffen, ©olcpe giguren bienen im 3nnertt jept nod) a(« ©ewölbanfänge,

Elefant, glebermau«, poefenbe 2J?eitfd)en.

Xer ©aumeifter be« Eporgewölbe«, ber bort auf einem ©epilb fein 3ei'ben

(9lr. 14) angebradjt pat, ift nad) fllemm Waprjd)cinlt(p ein ©miinber, ba ba« 3fitptn

an ber Slircpe ju Sinbacp wieberfeprt.

Snncit ift über bem Eporbogen bie alte Xurmupr Bon 1611 emgefept. Ein

Cpferbecfenftänber mit ©albacpin am Eporeingang ift Bon St. ©djroenjer mit ©e*

ntipung alter fpätgotifeper 2 t liefe, bie Wopl einem Xaberuatel angepörten, pergeftellt.

Eine« biefer ©tiirfe, ein Äapitellcpcn, tragt ba« 3dcpen be« ©aumeifter« Born Epor*

gewblb.

Xie ©la«malercicn mit ©tifterbilbniffen au« bem limpurgijcpeit £hui« Bon 1519,

1522 unb 1532 finb leibet niept mepr ba. (©ergl. geitfepv. f. SBirtenb. grauten 1859.)

+ »fc X tSf fr %
QteUborf. Stabtficrfic. JHfppeitanf40e im «$or.
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$toei ©loden Don £od)martn 1493, mib rine mit beit Guangcliftennamen in

gotifd)fn ©tajuSteln finb 1868 gefcbmoljeit.

©rabbentmäler (rneift itad) 1868 reftauriert burd) ?l. Sd)tocnjer):

3m Gfjur: l. 2d)eitf G b c i ft o p 1) , f 1574, mit iloei grauctt unb bvei Söhn--

djen Dor bem ffrujifij fnieenb bargeftcllt in
s26anbfiguren non Ijrtlbcr ScbenSgröße

auf einer an ber 28aitb aufgebangten Sanb»

ftrinplatte. 3m 9luffafc fHcliefbilb ber

.Vimmelfatjrt G^rifti
, fteif; umrahmt non

Dertoorrenem SRolltocrf. Sie .fmuptporträt«

figur Derjeicbnet in ben Cberfdjenfeht.

2. 3d)enf 91lbrecbt, f 1619, mit

Wemabliit unter bem Ärujifij tnieenb in

lebensgroßen SSatibfiguren, umral)mt oon

einer fßilafterftellung mit reichem Slrcbitrao;

SBappen unb ('knien. 3m Huffaß bie

brei biblifi^cn |)aupttugenben. Sanbftein

mit Sllabafter für bie SSappen. Sie

©enienfiguren, namentlicb bie Jütten, finb

fepr manierirt, mit übertriebener fDiimif

unb DJfuSlulatur wie atn ©rabmal 2Bolf*

ftein in Grai(S()eint.

Gine 9ted)nung Don 1620 (bei

SDfaitcb a. a. D.) befagt, baß baS Scitfmal

etliche 3abre juoor non griebrieb ©rau
aus $all angefangen, bann burd) Philipp

Jfolb Don erringen unb 3<dob 93ejel

Don $atl fertiggeftcUt toorbeit ift.

3. Sebent $einridj f 1585 mit

®emnl)lin , fnieenb unter bem Jlrujiffr,

lebensgroße SBanbfigiireti— bei ber fReftau«

ration umgebrebt — in einem toloffalen

iHabmengcbäuS Don Säulen, ©ebält unb

Sluffaß; ber SBanbaufbau ift belebt burd)

ftartjatiben* unb Selamonen>£ermen unb

bureb glitten, Sie fHÜdlOaitb ift burd) twatl&oif Qcobbcnfmal bei Stenten Otinnci).

fßilaftcr in brei gelber geteilt, bie äußeren

gelber enthalten SRifcben, für bie Statuetten ber GaritaS unb gibcS (einer älteren

3eid)nutig nach). 91m 9tuffa$ ift Gbrifti Sieg über Sob unb £w(Ic in flfeliei bar-

gefteHt. 9lrabeSfeS g(ad)oniament.

4. 9fon einem ©rabbenfmal toirb mtdi baS 9*otiorelief berühren, bas jeßt in

ber Cfttoanb beS GborS eingemauert ift. Gs ;\cigt im Gbor einer gotijeben .Hirdjc

fnieenb um baS Slrujifij Dier 'Jiitter, einen Weiftlidjen unb ad)t gräulein, in ber Fracht

beS 16. SabrbuttbertS : baju bie SSSappcn oon Simpurg unb oon Scala (Sebent

SSilbelm, f 1552, unb ©cmal)lin). Sic 9(uorbuung einförmig unb uugefd)idt. 3m
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Schiff, an ber 9!orbfeite, ift jeßt bie ©rabfcßrift Bon bem Denfmal bes ©Renten

©ßriftobh (t 1515) eingemauert. Daö bajugebörige ©otinrelief ber Bor ber fümmels^

fönigin fitieenbcit gamiltc ift nicht mehr ba. ©benfotoenig bie (Bon 3Kauch a. a. £5.

beftßriebenen) Denlmäler ber ©Renten Wibrecht (f 1506) unb O'ubwig ©eorg (f 1592).

Wibrecht mar mit feiner Familie abgebilbet in Wnbadjt ju ben ©Junben ©hrifti, er

auf einem Sötocn fnieenb, im 91rm feine gähne. Subwig ©eorgs ©tanbbilb, mit

einer gähne im $1rm, ftanb auf einer Sonfolc oor einer uon ißilaftern eingefaßten

glatte, welche oben bie ©rabfeßrift, unten ben Öeichentejt ju lefen gab.

9lußen an ber

ftireße finb mehrere

beachtenswerte ®rab»

fteine:

9ln ber 9iorb-

feite bes DurmS: grau

9lmig ©reoin unb

gram ju Mengen geb.

©chenlin ju Simburg,

fteifeS glachrcliefbilb

in ganzer gigur Bon

Born, zweite £älfte

bes 16. Sahrßunbert*.

9ln ber 'Jlorbfeite bes

©ßorS: margret von

der leiter, bern und

vicencz, ebleS glacß-

reliefbilb Bon Born,

SKittc 16. Saßr*

ßunbcrtS.

Säe fogenannte

alte Schloß fteßt beim Bonnaligen unteren Dßor am Äocßer unb ßal etwas Bon

bem ßharafter einer SSurg. ©icr gliigcl umfeßließen einen .f)of im ©iereef , beffen

eine ©efe abgeftumpft ift. Der gefütterte ©raben ift noch auf brei ©eiten erhalten,

©om ©orßof an ber Sübfeite eine öucfelmauer gegen Cftcn nebft Pforte. ©on ©üben

führt eine ©riiefe jur CSinfatjrt ; ebenfo War es auf ber 9!orbfeite. Die ©infahrt Bon

Silben ift bie ältere unb urfprünglid) woßl einzige. Sie liegt in einem Cuerbau zwiftßen

jwei runben glanfentünncßen unb l)at neben fieß ein fßförteßen für gußgänger. ©cibc

Pforten finb im ©pißbogen überwölbt. Über ber ©infaßrt ift eine ©teintafel, beren

Snfcßrift*) befugt, baß ©eßenf Üllbrccßt ben ©au im 3aßrc 1482 BoHbracßt ßabe.

Darüber eine Statuette bcS Schmerzensmannes ©ßriftuS, auf einem Slragftciit, ber als

©üfte eines bartlofcn Sianncö gebilbet ift. Sieben ber Pforte ift in einer fleinen glacß-

*) Wir Albrecbt berr zu timpurg des römischen reiebs erbschenk und semperfrei hebend

angefangeu und vollbracht diesen bau uf sant michets tag nach christus gebnrt vierzehnhundert

und in dem LXXXII jar. (05t. 120.)
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ntfcpe bic £ialbfigur eines SWanneS, bcr ein ©iH'peujc^ilb palt, flad) lUiSgcpauen. 9tuf

bem ©cpilb ift ©teinmefenmerljeug, bariiber fiept hans unker(?) von felb’(? kelh’?).

(jiailbocf. 3ci)IoBt]of oon öcften.

Xas Qfrbgcfdjofi bcS SdjloficS ift ringsum moffib, bie oberen Stodioerte nuS fRiegel*

roerf. Xer nörblirfje glugel, am flodjcr bin, enthielt bie £)errfd)aftlicf)cn SDJopnungen;
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er ift 4 Stodroerfe t)odj; ii6rigenS auS Derfdjiebeiten Seilen juinmmenflefeyt. Übet

ber ©infaftrt non SJorben ift eine bemalte SOappentafel mit 18auinfcf)rift bet

©räfin Sulianc oon 1600. Set öftlidje gliigel ift ein fc^mälercr 93crbinbiutg8bnu

mit ©aleric toofanifrfjer Crbnuug. Über bem ©ingang jnt SOenbeltrcppe , beren

Surmgel)äufe im 9lorbofnoinfel üorfpringt, ift eine l)iibfd)c SSappentafcI Don be<

maltern Sljon in grül}renaiffancc*5ormen mit ben Snitialcn bes <2 d) eitlen G^riftopb

Älter 3 ueietjer in (Kailborf.

1573. Stuften an ber 'Jiorboftede ftcftt faft ifolicrt ein ((öfter runber Surm , beft’en

obere Storfiuerfe burd) eine 3af)rdjal)l über ber Sfjür im uiertcit Stod batiert finb:

1570. Sie beiben unteren ©efdjoffe mögen älter fein. Sin ber Cftfcite fieftt man

tjoeft über bem ©raben ein oermauerte* iKuubbogenpförtrfjen mit Sragftcinen für einen

3ugang. Ser Siibftiigcl enthält unten Stallungen mit SRippenfrcujgetoölben auf

9innbpfeilern, unb im erften Stod gegen ben öof bcrniiö einen offenen ©ang mit

ftötjernen Säulen unb fflaluftrabeit auö bem 17. Salfrljunbcrt. Sie Sübtocftetfe

ift burd) ben Stjorbau abgefcf)nitterr. Ser SBeftflügel beftept loieberum aus jtoei

Seilen oou Derjdpebener .£>öf)c. ©3 finb ©rudjftcin« unb iHiegclbautcn, alle oerpuft,

nur ber Surm niefjt.
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3m 3nnern enthält bcr

9iorbfIiigel feben-Moerte 9iiiume

:

<SaaI im elften Stod mit brauner

fjelberbedc. Sine Stube in bem*

felbcn Stod (je^t gutterfantmer)

mit ebenfoldjcr 3>de auf jtoei

ftucfierten £oljfäulen non toäfani*

fcf)er gorm au$ bem 17. 3at)rs

bimbert. Sic fog. alte ftanjlei

mit SSaffettenbede hat einen Dien

aud bem 16. 3a^rf)unbert, beffeu

ffadjetn biblifdjc ©efchidjten toic

ßotd Södjter unb töathfeba im

33ab unb Allegorien ber fünf Sinne

mit 'Siteln (ber grif u. f. to.) jeigen.

Ser obere Saal hnt nicht nur eine

gelberbede mit Stucfaturcn dou

griicfjten n.bergl., einen gufjeifemen

Cfen mit bemaltem Scheuten»

23nppen aud bem 16. 3ahrhunkert>

biblifchen ©efdjichten unb mufijie»

renben grauenfiguren, fonbem auch

gemalte genfterfcljciben mit Süappen

(oon 3ot>ann Sietherich D. Sh™-'

berg, Sumbcrr ju ffiirjburg, 1587

;

Sebent Srasmue, ©ijdjof jti Straff-

bürg, 1561; eine »oit 1551; eine

toeitere mit bem Schmerjensmann

unb ber Schmerzensmutter).

hinter bem Schloff beim

©afthaus jum .öirfd) ftetjt ein

fchöner grucf)tfaften in eichenem

SRiegelroerf.

Sa« 1778 burch ben Stutt-

garter ?(rd)itctten gifd)er erbaute,

gräflich ^üctlerfd)c Schloß ift im

53ranb non 1868 untergegangeu

unb burch einen Sicubau crfe(U.

Sie 33illa bes ©rafen

t. Sentincf«28albecb3impurg birgt

jur 3eit beu berühmten Scheuten

beeber. Ss ift ein fßotal mit

Sedel Don Dergolbetem unb emaiU

liertem Silber, 58,5 cm b0l-b.

(Wailborf. Sdjenfcnbctfjrr.

Bacher unb ®nciutb, ilunfil>anl>werf.
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150 Sot jcfjtocr; ©efdjcnl bcö Staiferö SDlajjimilian II. (alb SReidjö - ISrjfdjenfen

»wegen ber Shone 58öpmen) an ben fKeidjöerbfdjenfcn ©priftopp o. fiimpurg ^ur

eigenen Shönung 1562. (3nfd)rift innen am XedcL)*) Xer iöedjer ift getrieben

unb rot oergolbet: bie Xedelplatte gegoffen unb blaf? oergolbet. Xnö ©mail ift

grün nnb blau. flRarfen: am oberen SHanb : ©eft^aujeidjen oott $aH, SReiftrr*

jeicfjcn ein oufgeric^teter iiinoe; am unteren 5Ranb: Nürnberg unb äKeifterjcic^en

toie SRofcnberg 9ir. 1223 (Gfjriftopf) SRitter). golgenbe Xarftellungen jieren in fein*

cifeliertem gladjrelief baö ©cftift

:

Slit ber Dberflädje beb Xedelö brei 'Diebaillon# mit je einer roeiblidjen ©eftalt

auf einem Xrinmppluagen, ben ein gaun begleitet, in reicher Sanbfdjaft mit ©ebäuben.

Xen crftcn, mit bem Xoppclabler gefdjmütften 2Bagen jieren jtoei fiötoen, bie 3n*

faffin fjält in ber £>aitb bie Shore. Xen jroeitcn ©Jagen jicpt ein ©lefant, meieren

ein naefter Stnabe leitet, bie gaprt geljt über JhiegSgeräte, bie grau palt einen Cl*

jtoeig. Stuf bem britten oon eilenben SRoffcn gejogenen ©Jagen fipt SRinerta mit

.^>elm nnb Speer. €ben auf bem Xctfel ftept ein ©reif als SBappenfjaltcr. Sluf

bem Sdjilb ift baS böfjmifdje ©Sappen gemalt unter Shiftall.

Sin ber 3nnenfeite bc# Xedelö ift Votpä Xrunlenpeit gefdjilbert.**) Sin ber oberften

Sluäbaurfjung bei ©edjers toieberum in SDiebaillonst brei toeiblidje ©eftalten in reicher

Sianbfc^aft. Xic erfte, ganj na dt, figt auf einem Stein int ©Jaffer nnb beutet nad)

ber aufgepenben Sonne. Xie jmeitc, bie am ©oben rupf, hält brei Slontäprcn in

ber £>anb. Xie britte liegt in einer Sanbfcpaft, in ber 5Rab unb ©algen ftepeit.

Xer Sinn biefer Slltegorien ift opne 3rDt’hcl ein pöfifdjer ©liicftmiufcf) jur Staijcr*

frönnng: SRacpt, griebc, ©eiftev'bilbung nnb 2Baf)rI)eit, ©Joplftanb, ©crccptigfeit mögen

bas neue 9iegiment jicreit ober unter il)m erblühen. £otpö Xruntcnpeit ift eine übliche

©Jamung uor llnmäfpgfeit.

©benba : Slbcnbmaplsfclcp auS Scpmibelfelb, Silber oergolbet, mit ©Joppen nnb

9iamenö=3nitinlen Scpent Sopannö (f 1608). Sdpnudlofe .^oftienfapfel oon Silber,

1698, Snitialen. Xrinlbccpcr, Silber oergolbet, mit limpurgifcpcn ©Jappctt. 3 tDC >

©Jappenfcpeibeu oon 1544, eine oon 1575. Clbilber: Stpenf Sfarl (f 1631), beffen

©emaplin ÜRaria, ©riifin o. Softell; ^cinricp Sllbrecpt (1599—1624), Stnabenbilbniö.

griebriep 1609 ebenfo.

3nt ©arf ftepen bie Steinfiguren eine# tnieenben Dlitterö unb feiner ©emapliit,

oon einem ©rabbenfmal in Scpmibelfelb, oicllcicpt Scpenf Sopann unb ©emaplin

(f. Suljbad) a. St.).

*) Hex Bohemonun Austriaeque Princeps Maximilianus Rrginm Romani Imperii Diadema
cum Francofurti succepisset in die Andreae Anno 1562 Hoc Poculo Do. Christophonnn Lim-

purgensem Imperiique Romani Haereditarinm Pincernam dornt vit aetatis suae anno 32. Ja#
au# ber Staufenjeit berrübrenbe Sdjenfenamt be# (taufe« Oimpurg ift iit ber Wolbetten '-Bulle

ancrfamit, jeboeb al« iüce-Jlmt unb (eben tum ber M rotte ©ibmen al-S bem 3teieb**(frjj(benfenamt.

So ift eis bi# junt (frlöjdtcn bc# SJlanneeftamnie« non bem Senior be» .(laufe* bei ben römijdjen

itönig«» unb Staijerfrümingen auegeübt rnorben. Xer Sdjent betjielt ben jiröttungrbedjer
,

foroie

ein 9top, baS ipm $um dffentlidjeu Slufjug mit bem 'l'crfjcr gefüllt mürbe, al# ®abe be# ßrjicbenteit.

Or tjalleu ift fonft leiner oon ben Mrönimgebidiertt
;
and) teilte* non beti RriftaUgldfern, bie feit 1636

bafür bienten CPrejdter I, S. 111 ff.).

**) Rex Lot ift betgeidnieben.
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gfcßacß.

Sfßfarrborf am gleichnamigen Sach in einet ©infenfung bcr £ocf)ebene jtoifdjen

Sein unb Kocher. Sdjloäbifthe Seoöllerung. Tao Torf fommt 1359 nou ben ©rafen

D. Öttingen an bie Herren o. 9?ed)berg, 1586 an bie Scheuten B. Simpurg. Säuern»

gerieft 1481. Ta« Patronat ber Kirche hatte fd)on feit 1380 Simpurg. Sie ge=

hörte 3um Sietunt Bon Slugsburg. Xitetheiliger toar Sohamteö b. T.

Tie Kirche fteht am Slbhang inmitten beb Torfs, ihr ©ingang befdjattet oon

einer fd)ötten ©fche. Spätgotifchcr Sau Born Gnbc beb 15. 3al)rhunbertS, mit Stofe*

roertfenftern ;
ber ©hör ftern =

getuölbt mit figurierten

Sdjlufefteineit (Sruftbilber

ber SKuttergotteS unb bcr

beiben Sohauneä, jtnei

Sc^ilbe Bon einem ©ngel

gehalten). 9tn ber Dtorb»

feite ift eine romanifchc

Pforte beibehalten. Tab

llntcrgefchofi beb Turmb,

fffct Satriftei, früher toahr*

fcheinlich ©hör, hat ein Ton*

nengetuölb unb fd)lid)teS ro»

manifchee Kömpfergefims.*)

Son Silbtocrfen finb crfjal»

ten : ber Schrein beb $aupt*

altarb mit ben lebensgroßen

Statuen ber Bon ©itgeldjcn

gefrönten StottcrgottcS unb

ber beiben SohanneS
;

im

oberen ©ehäufe fleinere

©ruppc ber Krönung Storiä

unb ©ngel mit ben üeibenS»

toerljeugeit; lauter norjiig*

liehe fpätgotifche Sdjnipc»

reien. Tie 5lügel mit ©c*

mälben 3fttblomb (innen Storici Serfiinbigung unb £>eimfuchung; aufeen bie beiben

3ohamtcb) unb bie Sorberfeite ber fjJrebella (oicr Kircheunäter) finb in ber ©e*

malbegalerie ju Stuttgart, bie SRiidfeite ber ^ßrebetla (Schtocifetuch mit bem ?lntü$

©hrifti) tat Serliner SRufeum (606 A). ©ine ©gge unb eine ^Sflngfchar , bie als

Stoppen am Sltarfchrein angebracht finb, betneifen, bah berjelbe boii ber Säuern*

j<haft geftiftet toar.**) 3m ©hör ein SaframentsgchäuS, im Xreied auS bcr Stonb

oorfragenb mit reicher Krönung. Steinmcfoeidjen (9ir. 15). ©in einfadjereo Stonb*

®<cf)adj Hirrtjr.

*) 'ürejefier jaf) am lutm ben Tadtanfab eine# früheren Schiffe.

**) Oiit paar anbere ?lujjä|te, oon Seitenaltären, finb jeit 'Prejcber abfjaitbeti getontmen.
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tnbeniafel ift in ber ©alriftei. 3m ©borbogen ^ängt ein ftrnjifij mit Stiftung?«

infd)rift non 1(576. Sic ©alriftei enthält gotift^e Sfanbmalereieu au? ber ißajfion

(Sfcjrifti, am ©eWölb ba? Skltgeridjt. Sa? ©eftübl im ©!;or ift norfj mittelalterlich.

Son ben ©loden Ijat bie große bic 3Jicnu?feIumfcbrift: osanna heis ich. in unser

frauen er lent ich. bernhart lach&man gos mich. 1493. Sie beiben anberen

finb uon 3. 'IBielanb in Ulm gegoffen 1841 unb 1870.

Sa« ©üfccnlodj bei bem gleichnamigen Sach ift eine natürliche ©in

golbene? JRcgcnbogenfdniffelcbeu fei bort gefunben roorben.

(£uten£>orf mit $roßaCt6orf a. ,Äod?er.

©., Sßfiirrborr in einem Seitentbcildjen bc? Äocber?. 1091 genannt llbcnborf

(wie ba? gegeniiberliegenbc heutige Cttenborf). ffioang. Stirdje, einft jum hl. Slilian;

fpätgotifcher Sau, reftauriert oon Solmctfd) (1875), mit alten äHaßtoerffenftem unb

Störten. ?ln ber ©iibjeitc 3nfc^rift in IWenaiffancebucbftabcn : In dem Stain ist

mehr geschrifft
;
bnneben auf einer SRoHc: 1545 (?). 911? man 1816 ober 17 nach

fuchtc, foll fid) nur ein gewöhnliche? ©lä?cben mit uermobertem 3nt)n(t gefunben

haben. 3n ber Slircfje waren früher brei ©emälbe: Sünbenfall, Saufe Gfjrifti, 9lbcnb=

mahl; eine gemalte genfterfdbeibe mit 3nfd)rift: Wandelbar greffin . . . gebor.

greffin von Hohenloe; unb eine böljcmc ©ebenftafel für ben erften coangelifdjeu

Srebiger Sturmforb. Sou ben brei ©loden l)at eine in SWinuäteln biefc Umschrift

:

ihesus nazarenus rex judeorum bernhard lachaman gos mich 1511. Sa? Surf

War feit 1357 limpurgifd), jur Seite Suchhorn gehörig, bie Siflrrc< bis 1669

fomburgifch-

Ser 'IBeiler ©roffaltborf hat ein alte? .ftirdflein jurn bl. Sülartin, ba? ehe«

mal? bem Älofter Slomburg jugebörtc. Herren »on 9lltborf lommen 1091 in einer

2d)cnluug?urfunbe biefe? .ftlofter? »or. 1374 finb ©rofr unb $Hcin=9lltborf lim«

purgifcf). Sa? itirdjlein ift ein fpätgotifdjcr Sau mit Slfafjwerffenftern unb Pforte.

91m Sangbau? ©puren eine? früheren 3»fb>tib?, Wo e? niebriger war. Sretterbedc

oon 1498 (3abl'n fdlr -) mit SBappen oon Siomburg unb Simpurg, bie Seiften bunt

gemuftert. gliefen. Steiner 9lltarfchrein mit 9Jluttergotte?ftatucttc unb gemalten

gtiigeln (innen ©t. Margarete unb Sohanuc? ©»., aufjen Sertünbigung) au? ber

Ulmer Schule; je(U in ber 9lltertümerfammlung jn Stuttgart ©benbahin fam ein

Heine? fpütgotifdje? Sc^ni(jbilb ©t. Ißaulu?’ unb cbenfold) ein .Strujifijbilb mit Sia*

bem. ©horftühle 1715 erneuert, ©loden: 1) zu gottes lob und dinst gehör ich.

christoff glockengiesser zu uurmberg gos mich. amen, 3timenftan$ unb ©pifc-

bogenfrie?; ©loden unb ein ©ngel?föpfd)en al? Sremtungojeicben. 2) 3®e> Uer

fdjiebene 9leliefbilber ber ftaluariengruppe; am ftranj breimal eine Sd)riftrolle mit:

w m c s in fpätgotifcheu SRinuelcln.

3Ucfitenßev-g mit ^UittcCrotß.

Sa? ißinrrborj g. (oor 1872 Sichbcrg) liegt am gufs be? gichtberg? unb im Sh“l

ber SRotf). Sa? Sd)Iojj Stjpperg auf biefem Serg wirb 1321 »on ©ngclharb ». SBcius*

berg an 'iBiirttcmbcrg »crpjiinbet. Sic Pfarrei jum hl- Sültan mag fdjon in ber

Starolingerjcit an ba? ftlofter Wurrbarbt gclommcn fein. 3m 14. 3ahrhunbert lam
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ber Crt mit ber ©urg SRötenberg jum größten Seil an Sintpurg , ba$ fpäter l)icr

ein ?Imt unterhielt. Sie eoaitg. ©fatrfirdjc ift 1832 erbaut an Stelle einer mittel*

alterlicken, beren ©efeftigung unb Slusftattung ^rejt^er betrieben pat.*) Sie enthält

|i»H >*“| i L

IJ k-

r- *** H
Wittclrotlj. gilialfitdje.

nur ein altes Senfmal: bie potente ©ebenftafel für ben ftanjleirat S?. 3. Sei&enfee

(f 1740) mit ©ruftbilb, 'Sappen unb ©enien, Bon 3op. 3af. 3f;le nott ©jjlingeit.

Ser Seiler SK ittclrotl) fam mit ber ©efte SRötenberg Bon ben finden an

Simpurg, ein Seil audj an Scinoberg.

*) 2luf bem Stirebtunit (ag nod) 51t 'Prefctjer* ^eit eine $actenbii<f)?e.
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Sa« k i r cß I e i n jum ßl. ®eorg, euang. gilial non gic^ten6crg, einfcßiffig mit

öftlicßem Surmcßor, ßnt romanifcße Seile: eine Pforte an ber Siibt'citc be« ©eßiff*

trägt einen wie eine 9?ogcnfü£Iuitg beßanbelten Sturjftein mit feßmacßerßabcnem ttreuj.

Ser Sitrmcßor ßat einen runben nieberen Singangßbogcn unb ein SRunbbogenfenftereßen

gegen Cften. Sa« ©eWiitbe be« Sßor« ift gotifdj au« ber 3c ‘t 14(JO, mit .Hreuj

rippen auf polßgonen Stragfteinen, bie ©tirnbögcn runb. Sa« Schiff ift flacfjgebecft,

mit gefeßnißten Cuerbalfen. 9lm ©oben einige ^liefen au« bem 15. Saßrßunbert.

Sa« Stird^lein ift 1890 reftauriert worben. Sluf bem Slltarßerb, ber nodj alt ift unb

ßoßl aufgemauert, fteßt ein Scßreiit mit ber Saßreljaßl 1499, au« ber Ulmer Scßule.

(fr enthält brci ßnlblcbctiögroße tüchtig gefcßnißtc Statuetten mit ben Unter}cßnrtert

:

Sanct’ jeorius. o sancta maria mate’ dei misere’ mei. sct steffanus. ?luj bem

Schrein fteßt ein SReiterfigüreßcn be« ßl. (Meorg al« Sracfjentüterä. Sie ©rebella

jeigt gemalt Gßriftu« unb bie riet Spangeliften
;

bie gliigel außen bie Serfünbigung,

innen ben .Hinbermorb ju ©etßlcßem. Sie Guangeliften außer Soßanne« tragen bic

flleibung bc« 15. Saßrßunbcrt«. Sie ©erfiinbigung ift lieblicß, nur oerborbcn. Ser

Stinbermorb ießr laßm. ?luf bem linlen Flügel erfeßeint §erobe« neben einer ©ruppe

non Scßergeu, einer üJtutter unb jiuei .Hinbern; auf bem anberen glügel toieberum

eine folcfje ©ruppe, baruntcr ein Scßerge, ber uon SDiitleib erfaßt feßeint.

Sin ©efäß mit ©ewebreften unb ©rucßftücfen eine« Siegel« au« bem Slltar

ift in ber Slltcrt.-Snmml. ju Stuttgart. 9ln ber linfen SSanb im Gßor ift ein (über«

malte«) SBanbgemälbe au« bem 15. Saßrßunbert, Steinigung be« Stepßmtu«. Sauf«

ftänber pou 1704. ?lltc8 itnbebeutenbe« ©ult. ©on ben ©loden ßat bie größere

am Jjjal« eine 9Rinu8fel*llm}cßrift be« Sngelögruße« mit ©loden al« Srennungö«

jeießen, 3'nnen!ranj unb ©ogenfric«; 15. Saßrßunbert. Sie Heinere mieß am $al«

bie Stamen ber Guangeliften in 31taju«feln bc« 14. Saßrßunbert«.

«luf walbigem ©ergrücten reeßt« ber fRotß ftanb über ©littclrotß bie ©urg

©ötettberg ober ^oßenrotß, bie im Saßre 1338 non einem ber ^taugen o. 3tofen»

ftein an Simpurg Pcrfauft worben ift. Sie ©rünber waren. Wie e« feßeint, freie Herren,

bie um 1100 twrfommen, uielleicßt ein« mit ben fpaden. SRacß Roller Gßroitifen

wäre fic im Stäbtelrieg uon ben Stäbtern im ©ereilt mit Gngclßarb u. Dobenßaufen

al« ©cwaltboten .Honig Söenjel« jerftört worben. 140G Wirb fie mit Hraneberg

non ben Scßenfen bei .Hurpfalj leßcnbar gemaeßt. 3cßt ragt au« bem ßoßen

©uißcnwalb taum noeß ber Stumpf bcs ©ereßfrit«, fRöterturm genannt, ber mit

einer Seitenlange uon 9,7 m im Cuabrat an« großen ©udelquabem uon Sanb«

ftein aufgefüßrt ift. Sie tRunbbogenßrortc ift an ber Oftfeite in ber iiblicßen Ceiter«

ßöße angebraeßt. Unter ber Stßwcllc finb jWci ©allcnlöcßer für ben Slu«tritt. ?ln

ber weftließen unb füblicßen Seite finb einige fcßlißförmige Seßarten. Sa« Snnerc

jeigt brei 9Jtauernb}aße, auf benen ©alfenböben lagen. iRomanifcße Steinmcßjeicßen.’)

Stießt ntinber merfwiirbig finb bic Grbwerfe, bereit Anlage au bie ©efeftigungen am

Sllcrtßal bei ©aljßeim erinnert. Srei ©urftel ßintereinanber erßeben fitß auf bem

*) Tie Steinmeßfcießen , bie man ttoryüglicß im Innern finbet, ungejdßr 12 nerjeßiebene

Diarien, finb fcfaon oon $>anielmann (flemei«, wie weit ber Körner Diaeßt u. j. ro.) unb mm
'4’tejcßer abgebilbet worben, weil ber Turm ibnen für einen 'Jtömerbmi galt; bann wieber, mit

richtiger Hrflnrung, in ber Cberamtebeicßreibung.
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©ergriiden, burcf) mächtige — bis 0,5 m tieje uiib bis 19 m breite — ©reiben

getrennt. Xer uorbere (toeftlidje) pat Dorn ©puren eine? 2Battb ; auf bem mittleren

Ite^t ant 2ßcftranb ber Xurnt, gegen Borb uitb ©üben ift il)m je nodj ein ©toben

unb 3Ball Dorgelegt. Der britte bot auch cm ber Dftfeite ttod) einen ©reiben unb

an beiben gronten einen SRanbtoatt.

$luf ber ©pifce beb jioifdjen bem ©latten-- unb bem Bauheu=3ainbad) I)in«

geftreeften ©tauffenbetgb, gegenüber gidjtcnberg, ftanb rooljl eine Burg, bab „alte

©djlöftie". ©b ift eine eirunbe glädje, burcf) einen 3um Seil in ben gelb gebrochenen

©reiben Dom Bergrüden abgefepnitten. ®ie Burg bcperrfdjte nicht nur bab Xpal

beb SRauhenjaiitbachb, fonbent bedte aud) eine über ben Bergrüden jicbenbe alte

©trafje Don .fmll per. ©efcfjicfjtliche Badjrid)tcn fehlen.

(giemehtbe gfrtcfienßofm.

Xab hochgelegene Äirdjborf gr. ift alttoürttembergifch Dom SUofter Sorch hfr.

an bab eb roohl ftpon Don ben ©taujern Dcrgabt toor. Xie Stircpe, cinft ju ©t. Bilolaub,

feit 1537 eoangelifcp, hat nidjtb Wltertfimlicpeb; fie ift noch bem breiftigjährigen ftrieg

neu aufgebaut, ber Xurnt 1743. ?(ud) bie ©locfen finb neueren Xatumb.

Xie Sihulglode in SKittelbronn hat bie 9luffc^rift (in SMajubfeln): f Rodo-

ricus. Borgia, eps. Ports. R. E. Vicecancellari. f Anno Salntis MCCCCLXXXI.
(ütoborigo Borgin, ber nachmalige ißapft 9Uejanber VI.) — Bergtoerl 1596 u. 1784 ff.

c&eifertoßofen ((085 ©ifelbredjteshufen).

‘pjarrborf in ben Simpurger Bergen. Xer .Stirc^enfaß tarn fchoit im 11. 3apr=

hunbert an bab Jtlofter Sfomburg. Bon ben ©chenten nmrbe bie Deformation ein*

geführt unb trofc einem ©etoaltftreid) beb BifdjofS Don SSiirjburg 1587 aufrecht

erhalten.

Xie ftirepe ift 1626 toieber aufgebaut; 1877 Derfchönert.

3ln ben abgegangenen Crt Xiurjib (1085) erinnert bie Xpeuerjer Sägmühlc.

$fcf?tt>e»tb.

Bfarrborf auf bem äBeljpeimer SSalb. Xie euang. .'tirepe ift (an ©teile ber

erften Don 1758) nach dnem Branb 1861—63 Don Seinb erbaut in gotifepem Stil.

9lm Birfpof ober Burghof ift ber Sage nach dne ® llr9 geftanben. ©eelach

ift ber Ort beb alten Bauerttgcricptb ber ©iebengepner, bab an bie Dort SSmtner*

mann gefcpilberten toeftfiilifdjen greigeriepte erinnert. Xer „©erichtbloafen" ift füblicp

Dom Drt gegen Barbcnl)dm hoch unb frei gelegen, fner ftanb auch ber ©algcn

unb bab Bab. Xer jilngfte Schöffe muhte Bacpridjter fein. Bad) Dolljogeiter föiit

rieptung Warf er bie .£>anbfd)ubc hinter fief) unb loar toieber ehrlich-

3m ißfarrtoeiler © dj l c cp 1 6 a cp fteht eine fath- Stirdje jum 1)1- Slitbreab, ur*

fprünglich ein einfacher gotifdjer RopcHcnbau, 1618 oeränbert, 1871 toieber umgebaut

(1850 jur Bfarrtircpe erhoben). ?lm Hochaltar finb Defte eineb alten 9lltarfcpreinb

oerwenbet.

Digitized by Google



208 '«lflftftcie. Cbcramt CSailbort.

Raufen an 6er 'jRofß.

©farrborf. Slltfomburgijcf). 9?oit 1548 ob enangelifd)
,
gilial oun Cheran!)

;

nad) 1670 rnieber fatßolifd) gemorbett burd) .Homburg unb 3Sürjburg. Die Kird)e

jttm bl. SDiidfael mürbe um 1700 vom .Homburger Defan foeinricb ©raf oon Cftein

gegriinbei, angeblich imuStapclle feiner Sommerwohnung, 1770 umgebaut, mit

©farrwohnung im CrbgejdjoB, cnblid) 1877 abermals, nie reince ftirdfengebäube in

romanifdjem Stil. — Der ©ergjug fiibmeftlich Born Crt ^eifjt Schanje. ©eint

©Jeder Stielberg auf malbiger sBergfpiße fteht eine Heine fyelbtapelle non 1780.

Raufen unö Äeerßevg.

Die Dhaltird)c mürbe 1819 abgebrochen. Die ©farrei mar nach bcr IRefor»

mation mit Sn^badj Bereinigt. 9luf bem ^ecrberg im Sattel Bor Hraneberg

liegt fcpr anmutig, Bon Hinben untfchattet, bie ehemalige 3ü?aUfa£>rtSIirc^e St. SOiaria,

jefct eoangelijdje ©farrfird)e.*) Die Kapelle oerbanlt ihren llrfprung wahrfcheinlich ber

naben ©nrg KranSberg. Der ©au ift 3U Slnfang beS 15. 3ahr£)unbcrtS errichtet.

Der Durm 1870 erneuert, baS übrige 1892 reftauriert. Über bem ©kfiportal ift

eine ©auinjehrift, beren 3ahrjaf)l früher 1400 gelefen mürbe (D©.). Über ber

Pforte jur fiiblichen 91ebenlapclle finb bie DlllianjWappen Bott £impurg»9Rontfort

(Sehen! Honrnb, f 1482) unb £impurg«Cttingen (Scheit! 9llbrecf)t, f 1506) ein«

gehauen. Die Kirche ift einfehiffig mit breifeitig gesoffenem Chor. SRorblid) am
tlhor fleht ber Durm, beffen llntcrgefchofj eine Kapelle bilbet. Süblich ift eine Hapelle

angebaut, bie fitf) nad) bem Chor in h°f)cm Spütbogcn öffnet. Die DurmtapeHe

hat ein fdjöncS 9!ippcn=Stcrngcroülbe auf Konfolen. Cl)or unb Kapellen hoben fpcit«

gotifdje SJfafimcrffenfter. Schlichte fpiftbogige ©forten. Die eine ©lode hfl t bie

Umfchrift : hilf ihesns und inaria. bernhard lachaman gos mich. 1457.

©011 jiuet fteinemen ©oftamenten, bie auS bem ©ierec! itiS Dlchtcd iibergejührt

unb mit Dlafirocrf nerjiert finb, bient baS eine je(tt als Dpfcrftod ;
baS anbere fteht

im ©farrgarten. 91n biefem ftehen jroei Steinmefjjeichen (Dir. 16. 17) unb 1406;

am Cpfcrftod mieberunt baSfelbc 3c ' thcn (9fr- 17)-

Der DUtarfdjrein mit bcu ©emälben 3citblontS ift jetjt in Stuttgart ('Hlufeum

oaterl. filtert.), bie Jigurcit auS bem Schrein in Untergröningen (fath- Kirche). Der

Schrein ift bezeichnet mit bem Mianjmappeu Scheut DllbrcchtS unb ber Jnfdjrift

:

bas mert hot gemadjt bartholme zeitblom maller 311 ulrn 1457, fomie bcin ©ilbniS

beS 'UleifterC'. Die Statuen beS Sd)reinS ftelleu bie iUJiittergottcS auf bcr iUionbficEjct,

St Katharina unb St. ©nrbara bar. Die fjtügelbilbcr aufseit bie ©erüinbigung,

innen Clfrifti ©eburt unb Darftellnug im Dcntpcl. 9ln ber ©rebella ber Crlöjer mit

beit 3'Bölfboten. 91 11 ber SRiidfcite berfclbcit jtuei (fuge! mit bem Schweijituch. Dar»

über an ber ©iidfeite bei Sdjreius grün in grün gemaltes Saubmerf unb atiS einem

©luntcnfeld) (jeraiiSwadjiciib bas Silb bt'S DJfeifterS. .fjSier ift 3c > |t,toiuS Dlaine für

bie Kunftgeichidjtc entbedt morben unb jroar burch SuftiiutS Kerner. Das munber»

*) 'liech 1610 muhte bic ©alliabn buhiu eerboten werben. Die Kroaten haben baS ßiiaben-

hilb unb ben lUtariditein rerictoont, lenltreitb fte bie Jtopelle ptünbcrlen. (C'P.)
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tätige Starienbilb Bon ©labafter f;at 3uftinu$ Äerner 1846 in Dbcrfontheim erlauft,

©s fietjt iiocf) im fientcrfjauS ju SBeinSberg. (Sin ©laSgemälbe mit ber gigur ber

bl. (Barbara befinbet fid) jegt im Slltertümer*2Wufeum ju Stuttgart.

Xer Ära n^berg (1215 CE^raiirfjespcrctj) roirb an brei Seiten Born ftodjer be*

fpült. Soit ber ©urg ift bas Crrbroert, ein gelnaltiget ©raben, welcher ©or« mtb

£>auptburg fdjeibet unb fiefj um bie (entere als Reinerer ©inggraben fortfefjt, uub an»

fehnliches ©tauerwerf erhalten; ooniehmlidi an ber ©ergfeite ein Stil cf ber Sdjilbmaucr

aus ©ucfelquabem uub baran anftofsenb eine ©Jaucr mit rcidfpcofiliertem JtleebogenfrieS

unb jroei Xl)“^ ober genfterbögen. griifjerc ©efdjreibungen Berjeidjnen einen Xurm.

91uS ber ©efdjichte

ber ©urg ift nur betannt,

baff fie anfänglich Si&

ftaufifdjer ÜKinifterialen,

1357 Bon ben ©rafen

Bon Cttingen (amt ber

©efte ©uebhone an bie

Scheuten Bon Simpurg

uerfauft, 140G mit ©öten»

berg ber Äurpfalj leben»

bar gemacht unb baß fie

im Stäbtcfrieg jerftört

worben ift.

3m Söeilcr ©.len»

gen Salfenhäu*

fer; eineS uon 1713.

5>Uid?ef6ac§ a»t der
^ur3 .

©farrborf am guf)

ber
,51t ben Simpurger ©ergeu gehörigen ©ilj. Xie ©farrci gehörte 311 ben Stiftung^»

giiterit Bon Äomburg, fpiiter War ba-3 ©atronat bei Hohenlohe unb Simpurg. Xie

©runbherrfebaft fam na<b unb nadj, non ©Uwangen u. a. an Simpurg unb beffen

(rrbeit £öwenftein=2Sertheim=greubenberg.

Xie cuang. ©farrtirebe 311m 1)1 . ©iicfjnel am oberen ©nbe bcS Orts ftammt

mit bem Xurmdjor auS bem 13. uub mit bem Schiff aus bem 15. 3ahrbunbert.

3)iinusfcb3nfcbrift an ber ©orbweftccfe : anno domini 1492 in die . . . primus

lapis positus est. Xie 3ahl 1599 über ber SSkftpforte jeigt eine Verlängerung an,

bie baS Schiff nach bem Abbruch ber SapeKc in $*irfcf)felbcn erfuhr. Unter bem

Xadj beS Schiffs au ber weftlidjen Xurmroanb finb 3Wci ältere ©iebclanfätje ficht»

bar, bet obere mit gotifd)em girftlreuj. Xcr Xurm bilbet im Unterftocf ben (it)or

mit einem ©ippenlreujgeroülb im ÜbergangSftil. Xie ©ippen einfach abgefaft; ber

Heilte Schlu&ftein negiert mit einer ©ofette. ©on ben (ScMTonfoten finb jWei erhalten

in ber gorm non ©lätterlapitellen. 3u ber Oftwanb ift ein eingefchrägtes ©unb

bogeitfcnfter, in ber Siibwatib ein fpätgotifcheS Spitybogcnfenfter, benjenigen bcS Schiffs

$ au lut, Xenfmölcr au* ©ürtiemberg. ^agftfwi*. 14

SRuinc oon «urg ftrattlbrrg.

A
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entfpredjenb. Spigiger Gborbogen. füufjen jeigt bcr Turm über ben bcibcit unteren

Stocfioerfen je einen einfachen fRunbbogenfriee auf @<flifencn. 3m jtocitcH 2tocf ift

auf jeber Seite ein (oerinauerteS) Toppclfcnfter mit Spifjbögeu : auf ben Teilungs-

fäulcfjen eigentümliche, »erjiertc Äapitelle. Tann gebt ber Turm mit furjen Schrägen

inS 9ld)te(f über, bas runbbogige Toppelfenfter mit SBiirfelfiiauffäuldjeii bat. @in

nicbrigcS ^eltbadj frönt ben gebruttgenen Slufbau beö ©anjen.

Mirrtic au ©hdielbad) an brr ibilj.

Tie ©loden angeblich 0«^ ber lllrid)Slapetlc Bon ftirfcbfclben: 1) o rex glorie

xre veni cum pace domini mcccclxxv. 2) durch josepli iullien gosen unter

Graf Voll rat 1696.

Tic Jtnnjel bat fpätgotifc^c JiiUitngen mit auSgegrünbctem Saub. Strujifij Bon

ftolj, geftiftet 1635 Bon Pfarrer Gmcrich Stoberer „aus feiner elften 3abreebefolbung".

3m Uljor ein (erneuertes) 28anbgemälbe Bon 1517: fßfarrer Üorcnj 9fcttd)Iin mit

grau uttb elf Jliitbern, Unterfchrift: Ora pro nobis beata virgo Maria.
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©rabbentmälcr au&en an bcr flirdje: l) an bcr Oftfeite beb fEurmb 3njd)rift

in 5Renaiffance>9Rajubfeln: JOHANNES MEDLER 1407 PLEBAN. — ? 2) an

bcr ©übfeite beb (It)orb ein ©rabfteitt mit »ergangener gotifdjer ©tinubfclfdjrift unb

23appenfd)ilb mit jwei »erfdjlungencit Düngen ii6ereinanbcr. 3) 9ln ber ©übfeite beb

©djiffb: ©rabftein beb Pfarrers M. 3of|. ©eorg Seube aub ©ommcrljaufen, f 1766.

Beftlid) »om $orf fte^t über bcr 2f)alfcf)lucbt bab © rf) l o ff , 1618—22 er*

baut alb Bittum für bic ©ernannt ©dient Bilbelmb. lab langgeftredte, breiüöcfige

®lirticlbflrti an ber ®ilj. Örunbrig. Sfftnitt. Xetailfe im

SdjloRgebäube unb ber ba»orlicgenbe
, niebrigere ®ienerbau mit jroei glügeln um«

fc^liefjcn jufammen einen .^oi, in ben man burd) ben $iencrbau einfä^rt. 3n ber

©litte ber gront ift bem ©d)loR ein breiter Jreppenturm im halben ?ld)ted »orgelegt.

3ltle ©iebel finb mit Ebclibten, ©djiteden unb ©djnörteln beie(jt. 21m kreppentürm

eine ©onnenufjr »on 1771. Stiictje mit gewaltigem Slnminturm an ber Hinterfront.

Hof)e ©cmädjer mit braunen gelbcrbcden, umrahmten Jljiiren, alten Efen. ©arten«

tfjor »on 1736. 3m fRentamt gorftlarten aub bem »origen 3af)rt)unbert.

$cr Beiler ©udjljorn auf ber Sergfpi&c fiiblici) »on SR. nimmt bie ©teile

ber »ormaligen bebeutenben ©urg gleichen SRamenb ein. ©ie mag »on ben in Beft«
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fjcim gcfcffcncn ©raren be§ fiocfjergauä angelegt fein. 97adj bem Untergang ber

Staufer war fie im ®efiß ber ©rafen d. Cttingcn unb würbe 1357 jufaimneit mit

flransberg an bic Stenten non Sümpurg «erlauft, Don benen fie ben Beriet »er-

lichen war. 3iadj fallet Sfjronilcn würbe fie oon ben Stäbtern (im '-Bereut mit bem
©rafen Don flobenfjaufen, bem laifcrlicfjcn ©eWaltboten) jerftört alä SHaubneft.*) ©rä&en

unb 5G?äüe finb nodj ju fetten, ©in ©efctjlecht uon 8. führte gleich ben Herren

D. ©uerfjaufeu im roten Sdjilb unb auf bem .pe(m einen Weißen ©inljornrumpf. ®ic
(übliche iSergfpiße beißt „Sdfianjc".

3m SSeilct .Jürfchf eiben, am guß Don Budjhont, ftanb bis 1587 eine

Stapelle jutn hl. lUric£|. Sfuä ben Steinen würbe bie bcrr|djaft(id)e 97eumü()(e erbaut.

c$aIl[en|Ur am
Widjelbacf) an ber ©ilj.

sdjallfenfter im jroeiten Zurmßefcfcoit.

Sdjallfenfter im Xurm.

$ie ©locfen famen in bie 9Jlid)elbadjer Sirene. 3in 93ruf)l fotl ein Scfjlößd|en ge=

ftanben fein, beiten 3nf)aber ein Einhorn im SSappcn führten (wie bie d. $effcntha().

Bei 5Rau()en»iBreßiiigeu, im fogen. Breitenloh ftanb bie Burg Brcßingcn,

ober SUtcnbofcn, uon ber jdjon im 10. 3aijr!)mtbcrt nur noch ©räbeit ju fc^en waren.

Einhardus de Brezingen 1280. 3>aä SBappen bc3 ©efdjledjtä ift wot)l gleich bem

Berler’fd)cn.

3um SSJeiler Steinbrüd gehört eine unt 1500 erbaute SDJüljle in ber gelfen-

fchludjt beä 9km£badj3.

?lnt Bergabhang jwifc^eii 9Rid)elbadj unb bem gorftljaua Ätottl^du bei ber

©njenflinge foü eine Burg Entferne (SBibmann) geftanben haben, nicht ju Derwechfelu

mit ber bebeutenbcreit 'Burg ©ntfee bei SRothenburg.

*) Zie 'Beratung tjabc felbcv beim fterannaben bev JeinbcÄ 3euer in bie Burg gelegt unb

fie rerlmicn
; jo erjütjlen bie Malier (.'broniten.
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jJltilterfifcßacß.

Sa# fßfarrborf tyiejj früher ©t. Sotyannfen gifdtyacty nad) ber ftirctyc ju St.

Sotjann b. Säufer, bie fetyon 1319 fßfarrfirdje gerocfcit ift. Sie villa Viscaha er»

frfjctnt um 1090 unter ben ©tiftungägütern Don .Homburg.

Sie euemg. ijjfarrtirctye ift ein Heiner, cinfndjer 2ku, ber (Ityor int Surm an

ber Oftfeite. 91n ber Siibfeite l;nt ba# Sctyiff noch ein roinanifc^ed portal, jioeintal

abgetreppt; im SSogenjelb ift ein 93ortrage!reuj juiijdjen jtoci Siticn auägctymien. Sie

5orm ber Jenfter im Sctyiff riiEjrte tuoljl Don ber Srneuerung tyer, toelctye burd) bie

SSttfctyrift 15 F H Z L 95 (griebruty fierr 311 Simpurg 1595) batiert ift. Ser Surm«

ctyor jeigt mittelgotifctye formen.

3n ben Surm fiifjrt Dom Sacty--

boben eine ^iibfc^e gotifctyc

Sßforte. Sie Styür bauon ift

in ber Sammlung be# ^tiftor.

Sßerein# 311 fjall aujbctoatyrt.

Sie Setfe toar mit Sannen»

brettern Dertäfelt, mit gefetynity»

ten unb farbig gefaxten Seiften,

groben in ^iaU. ®on ben brei

©locfen ift nur nod) eine alter«

tümlicty; fie trägt itt frütygoti»

f ctycr 9Daju#feIfctyrif t ben ©ngcl#«

gru§. 9tn ber Dorbtoanb im

Schiff finb fRefte Don 2Banb*

malereien au# bem 15. Satyr«

tyunbert, bie ber ißaffiott Gtyrifti

getoibmet toaren; jtoei Deityen,

getrennt burd) ein 93anb mit Ornamenten unb Srolerien. ®ian fietyt nocty ba# erfte

9tbenbmatyl, toobei Suba# ben Siffen nimmt, mtb ben Derräterifdjen Huf). 9(n ber

Siibmanb foflcn Crnamentbänber aufgemalt gemefen fein. 9lm Saufftein ein Stein«

metyjeictyen (Dr. 19). Vluffen ein örabftein mit Snfctyrift 311 Gtyren be# fßfarrer#

©iler, 1593.

^ßerftfeßaeß.

ißiarrborf, frütyer St. &ilian#*gifctyacty genannt. Sie fiirttye 3um tyl. Miau
fod 2Baüfatyrt#firctye unb ba# ißfarrtyau# ein SUöftcrlein getoejen fein, ©etoifj ift,

baty bie Pfarrei 1383 bem JHofter (Sffiuangcu einDcrleibt tourbe. ©leictyrootyt tonnte

ba# Stift nictyt uertyinbem, baß bie Deformation burcty bie fterrfdjaft Simpurg ein»

gefütyrt tourbe. Dacty ber Dörblinger Sctylattyt entftanb burdty Ataifertidje ffeucr in

ber fiirdje unb oer3etyrte autty ba# fßfarrtyau#. 9tn ber Hirctye ift altertümlich nur

nocty ber gotifetye (1860 ertyötyte) Surm mit ciitgcntauerteit Deften eine# Duitbbogcn-

friefe#, beffen 93bgen mit Sierfiguren gefüllt finb. ©lode Don 1651, 9'crntyarb Söto

in Dürnberg.
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$6ergr3mngert.

ißfnrrborf auf bcr .{iod)f[iid)c, in einer ÜJiutbe, bie bann als tamienberoac&fenc

©djludjt ins Jfodjerthal abfätlt. 1436 uon 9?ed)berg nn ßimpurg gefommen. ?lus

bem breißigjährigen Krieg wirb berichtet,

bnfj bie (Sinraohncr fi<±( in ein i^er^atf

im 38egftetter ©Mb flüchteten.

Tie coang. ißfarrf irche, ttnft

nad) <£t. SRifoIauS betitelt, ift unfcf)ein=

bar. ©otifdjer t£[;or. Tarin ein ein«

fadjeS ©atromern3bäu3cf)cn uon 1427.

Tie brei ©loden ©ernf). ßachmaitnS non

1492 finb umgegoffen.

t^ßerrofB.

ißfarrborf im Walbigen SHotf)»ThaI.

O. ift bas 91aob()aE)a im ISodjengau uitb

in bcr ©Scftheimcr Süiart, beffen ©afilüa

nebft ©ütern 788 non £ilti8not, bcr

©cfjwefter eine« ©rafen (Wot)l »om

Stodjergau) 9Jfaorlad) , mit bem neu»

gegrünbeten Dionncntlofter ju öaumerlen»

bad; an Slofter ßorfdj gefdjetift wirb,

ititb bie xnlla Rotaha, too baS Slofter

gulba ©efißungen b<it*e, bie e3 848 an

einen ©rafen ©igefjarb oerfanfte. Kirchen«

heiliger ift Sonifatiui. Son SRot nannte

fich fchon um 1090 nach Jtombnrgcr

Urfunben ein 91ittergefd)Ied)t , ba8 im

16. 3al}rhunbert auägeftorben ift, nach«

bem es feinen ©cfifj jumeift an ßimpurg

uerfauft. ©Sappen: ©ihitb uiermal geteilt,

auf bem ,‘pclm ebenfo geteilte ©iiffel«

hontet (ober gleich toie u. Sohenftein ?).

SRadj ben SRittern o. 9iot faßen hier bie

u. ©aisberg, Seitft o. ©ulburg, o. Teffin.

Ten ißfarrfaß hotlc Slofter SWurr«

harbt, bie SRcformation warb 1550 ein«

geführt.

Tie eoang. iß f a r r l i r dj e ift 1887

CbcrTotfy- ÖCrabbrnrmn! fcf3 v? intitli 6rnft uon 3ultmrß. umgebaut tOOtbeit mit ©CÜ cltaltling ber

©runbmauern unb be® Turms. TieSScft«

Pforte ift junt größeren Teil alt; ebenfo bie genfter ber SRorbfeite. Ter Turm

jeigt unten ©riicßftcingcmäucr, bariiber fpätcrcä CnaberWerf. Sine ©tiftungätafel über

ber ©übpforte jeigt jwifdjen A unb 0 bie SSJappenfdjilbe non SHofter 9J?urrharbt,
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Üimpurg, o. 9iot unb baviiber bic 3nfd)rift anno domini 1513. SRcdji'? unb litilä

non ber 2f)iir finb Ijiibfdje Steinftatuetteu Bon SDJaria unb bau (fngcl ©abriet aus

bem ?(nfang beä 1»;. 3abrf)unbert$ cingcmauert; bei ber 23cfte<fc ein bartlofer, mit

einer .paiibe bebedter SKamtSfopf, an»

fdjeinenb ein frütjgotifcf)er Sfiippenfragftein.

Auf bem ®ad)boben fmb Sörettcr mit

Spuren alter 2J?alerei, SDiebaiHond mit

SWonbgefidjt u. a., 9Jefte einer gemalten

Jladjbede, Welche basS Wappen beä SöifdjofS

Üorenj B. iöibra (1495 bi3 1519) Bon

SSürjburg trug unb unter anberem bie

illuttergottes auf ber SWonbfidjcl bnrftelltc

(nad) ißrcfd)er).

©loden: 1) osanna heis ich. in

unser trauen er (Berfdjrieben: re) leut

ich. bernhart lachaman gos mich. 1 496.

Sdjöne grofte äRinuäleln. 2) magister

cunradus gnozhamer me fusit anno

domini mcccclIII. äßinuefeln; über bem

Scfiriftbanb ein girmcnfrans, unterhalb

ein oerjierter Spifbogenfrie?, Sremtuitgä-

äeidjcn eine ©lode. 3) SHeliefbilber : SDtariä

Scrfünbigung unb tifjriftuei am 51 reu j.

^»alguerjierung toic an ber Borigen.

©rabbcnfmiiler: 3m ßtjor: 1) Anno

D(omi)ni 1550 den 15 august starb

der edel und ernvest Hainrich Senft

von Sulburg zu Oberrot Hauptmann.

Dem Got Gnade. Amen. Söanbfigur

be3 tnieenben SRitterö ; nor einer fladjen

©ogcnftellung mit Slrabeöfen in bem einen

3l»idel, (in bem anberen Keinem Srujifij,

ju bem ber SRitter betet). Wappen.

2) Anno D(omi)ni 1574 am freitag

den 3 September starb die edel und

tugentsam iunckfraw anna Keckin deren

got gnedig sey. a(m)en. SBanbfigur uon

Born, fteljenbe ®ame, in gladjnifd)f. cecttoii). «tattcnfmoi t>« «tma «cdm.

3) montag den 26 february ano

1627 vormitag zwischen 9 und 10 uhr ist in got sanft entschlafen die woledel

und tugetsreich fraw margreta senftin v. sulburg witib geborne meisenburgin

zu oberrot, deren got g(n)ad. (9)?ajiiäfeln.) 28appenfd)ilbe.

Slufjen an ber Siibfeite: ©rabftein: anno d(omi)ni mcccclxxxin an mantag

nach Aller heiligen tag starb der edel und vest lutz von Kot. Got gnad im.
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3ikppcnfd)ilb, auf einen Sömett gcfcßt. — ©rabftein: anno d(omi)ni 11419(1419)

prima die mensis novembris obiit d(omi)n(u)s beringer rector huius ecclesie.

cuius anima deo . . . amen. Scßilb mit Slcld).

fjicr an bet Siibfeite ift auch ein Clberg »om Slnfang bc? 16. 3a§rl)., glacbbogeit»

nifc^c mit bulblcbctt?großcn mittelmäßigen ©teitifiguren. — ®er ftirdjfyof mar befeftigt.

Sin ftattlicbc? »crpubtc? .ftau? im Crt ift mit bcm ©cnft’|d)cn ©Sappen uttb

bcr 1730 bejeicbnct. daneben fteljt ein ältere? Ijoljc? ©iebelbau? au? beni

16-/17. 3al)r£)unbert. ©in ©altenbau? »oit

1799 tjat im fteinernen llnterftod recht»

nnb linf? bcr $l)iir eine ©ierpaßöffnung,

raie man fie auch fonft in ber Umgcgenb

antrifft an Käufern au? bem »origen

3at)rl)unbert.

Martung ©bcr?berg: Äuf bem

©chloßbudcl, einem ©ergoorfprung recht?

über ber SRotb, finb ©puren einer ©urg,
otpie ^toeifel 9t o t. ®ie Cberamt?*

befchreibung ucrjcicbnct nodj (1853) 9ting=

mauerftüde nnb ©rttnbmauern eine? runben

Surm?. ©in 28eg beim ©Seiler beißt

©urggaffc. Sie ©urg foU im ©täbtefrieg

gebroeben toorben fein.

©la?bofen toar im 14. 3abr*

bunbert StbelSfifc.

6?6erfont6eim.

Marftflcdcn an ber ©iif)ler; ebe

malige 9tcfibenj einer üinie bcr Stbenfcn

»on Simpurg (bi? 1746). Sa? Schloß

toar Sty eine? iRittcrgefcblecbt? ». Sunt»

beim, ©corg ». ©rail?beim »erlauft e?

1475 an ©djenl ©Silbelm. Sie Simpurger

fiinie »erlegte fjießec il;re ih'efibenj unb

9icgierung 1541. kirchlich gehörte D. ju

llnterfoutbcim unb bamit urfprüuglid) ju ©üblertbann unb jum Stift ©Untätigen.

SJla ri)bctn eine Slapelle junt bl- ©priafit? auf bem Mar(tpln(j erbaut toar, brachte bie

©nrgerfdjaft bie Mittel jttr Stiftung einer Jrübntcffe jufammen »or 1448. 1487

ift bie Sficbe »on einer ftaplanci St. ißeter? „in Castro Sontheim“, in ber ©urg.

l'impurg grünbete um 1550 eine cunngelifcbe Sßfarrei unb löfte bie Jrübmcffe »om

Stift ©Uioattgen ab (1578), loorauf bie Gt)rialu?fapcHe abgebrochen unb 1585 f.

bie je(}ige 'fSfarrfirdjc erbaut mürbe. 511? fRefibenj betaut ba? Sorf halb 9J?arttrcd)t

unb ein .v>od)gcridjt (1563) unb mürbe Silt einer Superintenbentur unb eine? Äonfi«

ftorium?. ©in .fiofpital mürbe 1541 »on llntcrlimpurg tjicljcr »erlegt; ein ©Saifett*

Ijau? nad) bcm Miiftcr be? (Jrnnf fdjcn 1705 geftiftet.

Cberrotl). Gkabbenfmal bei Vufc u. $ot.
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X)ic eoang. ^ßfarrfircfje ift 1585j 86 erbaut Don Sebent griebrid). Stiftung?«

tafcl an ber Korbfeite. (9(m Korbportal Steinmeimiarfe. ?ln einem genfter ber

Sübfcite ift eine ganje Sammlung.) $effcn Sühne haben 1618 bic Safriftei tmb

btc Orgel geftiftet. ©infd)iffiger ßangbau mit (Emporen unb mit öftlicbem -Turin»

d)or in poftbumer ©otif. $er Iurmd)or bat ein flache? KippcnfreujgetBülb auf

Äoitfoleit in gorm Don fiöluenlöpfen , im Sdjluftftein eine Kofette. 2)a? Schiff,

beffen guftboben gegen SBeften anfteigt, ift flarfigebccft. Spiftbogigc 9Kaftnjcr!jenfter

mit abfonberlid)rti SBilbungen unb Pforten mit Stabburcbtrenjungen. $er übortiirm

ift über bem jloeiten Stod«

loerf mit lurjcn Schrägen

in? 9tcf)ted übergefübrt. 3)ie

cuf)tecfige ©lodcnftu6e b°t

Dier StbaHöffnungen mit

3}ogcnfüHungen. ©in halb

nebtediger 'Jiknbeltreppen»

turm an ber Korboftede be?

Schiffs bat gleich ^em

(Mlocfenturm eine toelfcbe

^»aube.

©loden: Sie Heine

mit bem Ave Maria in

SDiinuSleln ift tuol)l bie

ältefte. Mittlere: o?anna

bei? ich- jof glode(n)gifer

gaf mich, ju unfer frauen

ere mtb ? roolfgang ? febaftian

? ulricb I*ut man mich- 1491.

©rofte Don ©br *ft'an ©intber

in SVönig?bronn 1717, SBap«

pen unb StiftungSinfchrijt

ber ©räfiit Sophie.

& i r cb e n g e f ä ft e

:

.^loftienlapfel, glatt, mit gra«

Dienern ScbcnlcntDappen, um 1665 Don Scheu! Sobann Gafiinir geftiftet. SSejcbaujcicben

Sali, G J. — Silberne? Xaitfbcdcn auf Dier ©ngel?föpfcn. Sigla»3nfcbriit, 1668.

Kümberg. — Reich in griib*SHofoto.— Slrautcnlcld) in Kofofo. — ftleine? Rrujifij doii

Silber mit SBergolbungen. 1801. 9lug?burg. 3n ber Safriftei ein orientalifcher 2eppid).

X»ie Dielen ©rabfteine ber Scftenlen finb leiber au? ber flirebe l)crau?gefcbafft

unb teil? auften, teil? im Sdjloftbof aufgeftellt, teil? Dertauft noch Kürnberg an?

©erman. SWufeum. Xer ©rabftein be? Sthenlen Gafimir, f 1676 (an ber Sübfeite)

mit bübfcbeu fßuttcnfiguren, tragt bie ^Bezeichnung be? .fialler '-Bilbbaucr? §ornung.

$en!mäler in ber Stirdje: 1) Sehen! griebrid), f 1597, mit feinen beiben

grauen. 9lltarartigcr SBanbaufbau mit Säulen, KoHtoerf unb ©etoinben, fßutten

unb 3Wa?fen. 35ie brei Dor bem ftrujifij fnieenben iBilbni?geftalten unb ba? iBruft«

r

Cfaerrottj. IBo^nbau» aus bem 18. 3al)rl)unbert.
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Cbcrfontiifim. Örab&cnfmal bcd S dienten »uicbrtrfi.

bilb CSf>rifti am Socfcl finb auä Sanbftciit. 2ic Statuetten ber brei biblifdjen

Xitgenben im ?luffal! unb bie SBappen au-S 5t(abafter. '-BorjiigltdjcS '©et!; tneUeicfjt
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oon Sdjlör. 2) Sehen! ©ollrat, f 1727. ©ebentiafel mit plaftifdjcr SSanbgruppe,

tffjcpaar unb bajtuifc^cn ein ficiuflein ftinber iit Sßcriitfcn, fttieenb »or bcm Strujifij.

Cben ber auferftanbene (itjriftuS. 91Ue3 aus ©tarmor. ©ach bem flirchenbud) tft baB

X!cn!mal in JtünjclSau, alfo tuoljl »on einem ber ©ilbfjauer Sommer, gearbeitet.

®a3 Sd)(of), jefct Gigentum ber ©räfin D. ©iidler-Simpurg, ftcf)t auf einer ?fn*

t)bt)e am rocfttic^en Snbe be3 Ortö. ©egen bie ©iihler bin rui)t ber Schloghof auf

mächtiger Stiigmauer mit jtoei ©unbtürmen. &iefe liirme haben | entrechte Scharten

tit ber Jront unb roagrcdjtc $ur glanfenoertcibigung. ®aran 3abre<S$abl 1556. ?ln

Cberfontfjcim. rdiloij. WrunbriB su ebatet £rbc.

ben brei anberen Seiten ift ein ©raben gejogen (an ber 97 orbfeite auSgefüllt). Än
jtoei Seiten ging über ben ©raben eine 3 UlJ& rt>de. ßin Steg an ber ©ergfeite Der»

banb bag Scfjioggebiiube im erfteit Stocftucrf mit bem ©arten; auch gegen 'Jiorben

führte in baö grduteiuhaus hinüber ein fliegenber Steg, ©on ben ©riidemoerfen

ift basjenige an ber Süboftfeite am beften erhalten. $urd) einen fpifcigen 2h°r&08ei1

betritt man bie ©rüde, toelcfjc jeM jtoei ©Bgen hat unb am ©littelpfeiler red)t>? unb

linl$ einen ©rfiftungäerfer mit Sanf. 3ur ©echten ift ber ©raben nach unten burd)

eine ©lauer mit ©ogenöffnung abgcfchloffen. Senfeits ber Sriide fleht ein Xboo
türm mit ben ©orrichtnngcn jmn Slufjug ber ©riide unb ©?appentafe(. ©on ber ©riidc

an ber ©egenfeite fleht ber ©litteipfciler unb ba$ innere Thor mit ben 3 l|grol(cn.
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Xcr Scifloßplaß ift burcf) eine SMaucr in einen äußeren ©irtfdjaftdljoi unb einen

inneren Sdfloßhof geteilt. 3nt »orberen ,£of [teilt ber Brunnen non 1766. Xen

inneren Jpof betritt innn burdf ein Xf)or in ber tUiauer. Gr tnirb eingefaßt non ben

brei 51 iigeht bee> SdjloffeS. Xcr fiibbftlicf)c gliigcl jur fiinlen ift non 2d)cnf Gra£--

nuts erbaut (3nfd)tift* unb SBappentafel mit Jütten, über bem Gingang jur SBenbeb

treppe; Satjre^jaljl 1544 and) im ©iebel gegen beit $orf)of). Xer gaffabengiebel ift

abgetreppt unb gcfdjtocift unb eingefaßt mit Säubern. Gr trägt einen ©lodenftuhl

uon Stein. Xer rechte glügel ift Bon Sdjent fyriebridi 1593 erbaut (SBappentafel

über bem Gingaug). Xaju ber Gdturm gen Seften. ©leichjeitig mit bem redjtrn

'3(6!ob C&irxfontljcim Gaal.

gliigel ift ber um ein Stodroert uiebrigere Querbau errichtet tuorben. 3n ber Gde

lin!8 umfd)licßt ber Querbau ein ruttbeS ältere* 3$erliefe. Sion Sehen! Sriebrich foll

bic neue Stemenate auch erft redjt mit äRaucrn, ©räben, Xürnten unb Xhoren um-

fafet tuorben fein. Sitte Sorioerfe finb biefjt mit tttilben iRcbcn übertoachfen.

Xa3 Sattere enthält im rechten gliigcl einen Saal ju ebener Grbc, mit flacher

Sretterbedc auf jtuei £o(jfäulcn mit gcfdjnitjten Sodeln unb Saltcthöljern. Sltt

ben Sßänben finb bunte SanbSfnedjtgeftaltcn gemalt. Xcr linle Jliigel unb ber

Querbau enthalten unten cingeioblbte 28irtfd)oft8räume
;

jroci bauon mit SRippenncß*

getuölben auf einer TOiilelfäulc ohne Slapitcll. Über ber Xl)ür junt Gdjimmer im

britten Stod bcs rechten fyliigel? fteljt bie oal)rc*jn[)I 1594. Qfen unb gemalte

Xapctcn au? bem Schlöffe finb ttad) SRiirnberg gemanbert.
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9luf bem £ügel bem Sdjloß gegenüber ftanb ein große« Sauluert au3 ber 3eit

noit Sd)cnf griebrid), ber fog. gräuleinäljof, beftimmt jur JBofjnung für SBitinen

unb 'Xocfjter be« perrfdiaftlidjen .fraufeä ; 1880 abgebrannt, .friuter bem Scfjlof) am

©erg f)in jiefjt fid) ein ^art mit alten Saumgängen.

Ißfarrhau« non 1739, an ber Hinteren Dljiirc fte()t 1579. hinter ber ftirdje

ftcfjt ba« alte Sdjulfjau« non 1601, ©cburt«l)flu« ©djubart« (geb. 1739), mit Siegel

tt>erf. Da« Satljau«, erbaut non Sebent griebridj, nielleidjt al« fianjlei, ^at gegen

bie ^auptftraBe jtoei runbe ©dtiirme. Dahinter auf bem Warftplafj ftef)t bie ©emeinbe

liitbe. Sa« Sdjulfjau«, normal« ffiaifenljau«,

als fflamoerf of)ne Sntereffe, beroa^rt noch bie

-Stiftungätafel non 1708. Sin ©teinfjau« an

ber ^»auptftrage gegen S3ii^(ert()nnn mitSSknbel -

treppe, Satteubctfcn unb Uljüreinfaffungen au«

bem 17. 3af)rl)uubcrt foll ein ?(bc[3fi!j getoefen

fein ; nieüeic^t berjenige, tneld)cn bie u. @ai«=

berg 1583 an bie ©Renten nerfauft tjabeu.

(bttenöorf (f091 Ubenborf).

Sfifarrborf mit 2)?arftgercditigfeit am

Stocher, ©jemals jtnifdjen Simpurg unb ffliurr-

barbt=28ürttemberg geteilt, ittlte Pfarrei jum

f)t. SMartin. Die enang. lßfarrfird}e ftcht

tjoef) am ?lbl)aug jum .iiodjer, mit bem luetjr*

haften Durm bie ©trafie unb ben gluß be=

herrfdjenb. 3af)re«jahl am Dünn mccccLxxxII.

Spätgotifdjer Sau mit Siafjiucrljcnftem, fladj-

geberft, im Dumt ift ein Ipibfdje« Sippen«

ftenigeteölbe auf grapeiifonfolen erhalten. Die

jinei 9irtorfrfjreine mit gefd^nifjten Silbern auf

©olbgrunb unb SOMcreien außen an ben

glügeln unb ben Sruftbilbern einer IJJrebeUa,

toonon '-ßrefeber berietet, finb nidjt mehr not«

hanben. ©locfen: 1) o könig der er kum uns mit dein frid. marcus. lucas.

mateus. yoliannes. meister jos. mcccelxxxx. 3>'tuenfranj unb Spi$bogenfrie«.

2) 1795 non 3oh- ©ruft 2öfd). SDlebaillon mit Kaloariengruppe. 3) non 1888.

3n ber SSpc ber ftirdje foll bie Sitrg geftanben feilt, nach ber fic§ ein ritter-

liche« ©cfcfjlecht im 14. unb 15. Saprljunbert nannte. (2Bnppenfd)ilb im oberen

Drittel filbern, unten blau.) Sie tnirb noch 1549 ermähnt. Sach fallet ©hton 'lc"

märe fie um 1350 uou ben .frallem jerftört tnorben.

Jlupertsßofen.

Sforrborf auf ber .frodjebene. grüljer reicf)Sfrei, fpäter unter Simpurg, fiorcf) unb

©miinb geteilt. ©eridjt«ort ber SJaibelfjube. ©oang. Kirchlein jum h 1 - Sifolau«,

gotifdje Kapelle, 1610 erneuert.

ffletvölbanfäitQtr in brr Sdjmibclfclbtr
crtjlofefopcllf.
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S£)onolj6roitn, ißfarrtoeiler am SBriihtbadj. Guang. ftircffe St. Stephan,

fpiitgotifcf), 1815 faft gan3 erneuert. 2urm mit Gtjor im llntergef$og 1780 umgebaut

'Ükihtuafferbcdcn äugen an ber ©afriftei. 2er gefchnißte .£>o<hattar , ber bem in

Slaubeureit äf)nlicf| getoefen fein fotl, tuurbe 1788 Don £>er}og Hart natf) .fiobcnbctm

entführt. Ginigc £tciligenbilber finb noch in ber Sirene. Sitte ©lode of)iie 3nfcbrih.

2er JHrchctifaß ju 2onolßbrunncn tuurbe 1357 Don ben Dtcc^bcrg an fl (öfter

Cord) abgetreten. 1507, aU bie Mirdfe, troßt itacE) einem teiltueifen 9?eubatt getueibt

tuurbe, tuar bie Pfarrei längft bem fllofter Cord) cinuerleibt unb naef) 2äferrot

•rabbrntmal oub bet 6cf)lORfapcflc oott (SÄmibelfelb. je&t im Sefjlo&part ju Qtailborf.

eingepfarrt. Sie ()atte bamats außer bem ^odjaltar jtuei fdjon jmtor getueibte

©eitenattare.

gmCgßad? mit ScßmibeCfcrb.

2er fftfarr» unb 'Ularltflcrfcit ©. liegt am gujj beS ©chtnibelfelber ©djloü«

bergä, im engen 2(tal beö Gi3bad)3 uor ber ilfünbung in ben Modjer. 1024 al8

S. minor unter ben ©renjoitat beä SSirgunbforftB. 3n ber $olge gehört eö jur

foerrfefjaft ©d)mibclfclb. £>oIegcricf)t 1437, 3)?arftgered)tigfeit feit 1761. 1710 mar

eine herrfd)aftlichc OHag^iitte bei £. errichtet. Sitte große Pfarrei jum hl- SDüc^acl.

2tc hochgelegene St i r cf) e ift 1890 umgebaut luorbett, tuie fchon 1754 gefchehen tuar,

läßt aber benitod) eine romnitifthe Ghor(11’I lige — im Cftturm mit runbem Ghor>

bogen — erlernten; barmt ftieß ein fpiitgotifcheg ©chiff. Sitte ©lode mit Guangc<

liftennamen in SJtajuöfeln. ©rauierte SlbcnbmnhlSfanne mit Gngct-jfigur, 18. 3ahr=

huttbert, Nürnberger S8efd)au. Manne uon 1720. Manne oott 1803, 5Ro!ofo.
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91uf bem .£> o l) c n b e r g , beim gleidjnamigen SBeiler, ftanb eine ®urg, »on ber

nod) ^refdjcr SRefte fal)-

Sdjlofi S cf) mi b c l f c l

b

liegt au) einem von ’

5
roci 2batfd)lud)teii eingefaßten

SBergrüden über bem .Stcu^crtfjal, öftlicf) »an Sitzbad). (JS tuar 5iß ber ftmifijdjen

Zrucfjfcffc u. Sdjm., bann öttingifd}, im 14. 3af)rf)ttnbert f)of)enlof)iicf). Um 1400

fant eS an bie ©djenten unb mürbe 1557 SHefibenj einer eigenen Üinic. 1 780 mürbe

eS an Württemberg »erlauft unb blieb bis 1823 ÜlmtSfiß. @in alter 2urm mar

bis 1719 ellroangifdjeS 2eben. 1832 mürbe baS Scbloft halb abgebrodien, 1837

bic 3d}loßtird)e in eine Wirtfdjaft »ermanbelt; bie 3>entmäler binauSgcrcorfcu!

2d>loB Scftnubclfclb. Studbcdc im Sdjiff ber ehemaligen 3rt)lofefapclle.

9?od) fieE)t man bebeuteubc iHeftc breier ®auperiobcn: ber ©taufciijeit, ber

Kenaiffancc unb beS SRofolo. ÜluS ber ©taufenjeit bie ©urganlage, ein unregeb

mäßiges 33iered Bott ®udelmauern ,
mit febr breitem gefüttertem £mlegraben gegen

Korben, SRcfte eines JborS in ber ÜHütgmauer gegen Cften unb beS SfcrgfriebS mit

10 Jyufs biefen Diaucrn. ©djlißc als Sd)ießid)artcn. 2nS große Former! gegen

Suljbad) ba * aut*) nod} Slocfmanern; an ber Spißc ein fRoubeH attS ber 'JJuloerjcit.

ÄuS ber Kenaiffancejeit ein fßortal in ber {Ringmauer gegen ©cften, mit Ginfaffung

non ®offenquabertt unb Wappetitafcl nebft ®auinfd}rift »on ©djenl .£>emrid) 1581,

eingefaßt »on SRoümerf. 2aju bie aufjerf|alb beS füfauerrings unb tiefer liegettbe

Sdjloßfirdjc »on 1594 (®ortalinfd}rift bei ®rcfd)cr) , einidjiffig mit fünfedigem

lifior, ber ein neunteiligeS iHippeitncßgcroöIb unb Spißbogenfenfter Ijattc. Sie Kippen

aus ©tud mitfamt ifjren Anfängern, imlbfiguren »on v
l>ropl)eten in */« 2ebenS=

große, bie frei auS ber SSanb berauSroadjfen toie bie Slpnenbilber im Stuttgarter

CuftfjauS; alles übermcifet. 2er Sdjtußftcin jeigt bic göttliche 2rcifaltigteit. 3f)n um*

geben GngelSföpfdfen in ben anftofjcnben fyclbern. Sind) bie fladje Sctjiffbcde, bic flanjel,

bie Ginpore unb bic innere 2()iirurnra£)iminq batten nad) {ßrefd)cr reidje Studatur. ?ln

S
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bcr Empore roar bic gaitje ©affiott gefepilbcrt; an ber Hede Diele ©Jappen angebracht,

(groben baDon ftnb in bie StaatSfammluug ju Stuttgart gefommen.) klugen mar ba3
portal mit ©ilbpauerei ge)‘cfjntücEt, bie Snfcprift nannte Scpenf SopanneS’ ©emaplin

Eleonore als ©auperrin. ücr Gporaltar patte ein gemaltes Slatt mit ber Ginfeßung bc3

pl. SlbenbmaplS, nacp ©rcfcperS Urteil aufierorbentlicp fcpün in 3<>cpnun9 nnb Kolorit.

I'ie Sarftetlung mar origi*

nett: GpriftuS gab einem

?lpoftel bie Softie in ben

9J?unb. 9luf bem 9lbenb-

maplStifcp ftanben ©rot unb

Trauben. 2>rci Don ben

Slpofteln trugen bic ©ilbniS-

löpfe Don Cutper, ®elancp=

tpon unb ©renj; alle bret

mit .fieiligenfcpeinen. sieben

oubaS erfcpien ber Teufel,

bocp pinter bem 2ifcp fiep

Derfteefcub. 9(lS 9lufmiirter

bienten lutperifcpe ©eiftlicpe,

oermutlicp bie bamaligcn

tgofprebiger. Eie Seplofi-

firtpc mar Erbbegräbnis beS

.'öaufeS 2impurg»Scpmibel=

fclb nnb entpielt pracptDotlc

QJrabbenfmäler. ©refeper bc=

fepreibt baSjenigc beS Scpen<

len 3opann (f 1608) nnb

feiner ©emaplin Eleonore

(t 1604), baS bie 3apr$*

japl 1603 trug. GS tuar

laut Snfcprift angefertigt

üoit $anS SSerner ju 9lüm«

berg, ber fiep fclbft baran

abgebilbet patte, (©on ipm

ift auep ein ©rabbcnhnal in

©öfttocinftein gearbeitet.)

Sdfloft UntfrgrfimngfTi. öoppcntafel. £ßS Tcilfmal in wCpITlibd*

felb toar mit einem bemalten

unb oergolbeten Gifengitter eingefaßt. GS jeigt baS gräfliepe ©aar, auf bem ©arabc*

bett rupenb, IcbenSgrojj in 9Bertftein gearbeitet, ©eibc ©eftalten tuaren „aufeerorbentlicp

forpuleut, bocp mit geiftigen ©liefen", darüber an bcr ©ianb roaren beibe noep einmal

bargcftellt, cittanber gegenüber Iniccnb, gigurcit aus einpeimifepem grauem ©iarrnor,

auf altaräpnlicpem Unterbau unb oor einem ©knbaujbau mit Säulen, morait ©Jappeit-

fcpilbe aus ?l labafter gepängt luaren. Xic Säulen loaren am ©oftament eingelegt mit
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Jldjat — loie er bei ©uljbacf) gcfuiiben ruirb — in eiförmigen Stüden. Srei große

gelber (root)l SWebaillonä) jeigten in ?Uabafter«fRelief (Jfjriftuä am 5treuj, umgeben uon

grauen, barüber bie Sluferfteljung unb ju oberft ^immclStoolfcn, in benen ein filbemeS

.ftrujifij (tt>af)rfrf)cmlirf) mit ber ganjen Trinität) fc>tng. Oben unb an beiben Seiten

ftanben Jllabafterfiguren uon $ugenben. — 3rcc ' giguren in ©ailborf, f.
oben.

faulul, Xtnfmilet au« ©ürttembrrn Oagflftti». 15
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©in Qiibcrcs Senfmal n>ar bcm Sdjenten Start (t 1631) gemibmet. Sie Crgel »rar

Don bem blinbcn Jloitrab Schott 1610 erbaut. — Slclcb fand ifktenc in ©ailborf, (.oben.

ffion bem Sieubnu bes 2d)toffeS im Satire 1739/40 finb bic 9fi[ie bes ©au*
mcifterS 3of). Jriebr. 3ofl Don >^>aU erhalten (im ©cfib eine« 9lad)fommen in 'Stutt

gart). Sie geigen ben Stil beS .fraUcr DiatbaufcS. ©in Cuerbau unb ein glügel

an ber SKiidtfcitc umfdjloffen jufammen mit jtoei TOaucrn einen fiof, ju bcm Don Dorn

unb fjintcn eine ©riicfc führte, mit ®urcf)fat|rt im fmuptbau. ©on biefem ©au finö

fdjbugetoölbte Ställe mit Pfeilern, X^iir= unb Senftercinfaffungcn, Srcppen u. a.

erhalten. Samals ift auefj ber ©lltDongcr Surm abgebrodjen worben.

Untergröningcn. odjloörircbc. Figuren Dom ^cttbiom-'Ältar dou tfeetberg.

^ntevgröningen.

5J3aritiitifc^cö ^rnrrborf mit Sdjlof), am Stoctjcr. 3m 12. 3abrbunbert Sib

Don ©belfreicn, im 14. rectjtiergifd), im 15. limpurgifd). Ser Crt Reifet im iüiitteU

alter manchmal Stabt, wegen ber ©urg, batte aber niemals SDJauern. Sn» S^lofs

ift 1564 erbaut unb Don ba au Sfefibcng Dcrfdjiebencr limpurgifdjer Sinien, feit 1774

einer eigenen. Sann 1777— 1804 ber giirften uoit £wbcnlobe--©artenftcin. ©iS 1776

tuar bic ©emcinbe ganj euangelifcb ;
in bic Sdjlofjtirdjc feit 1609 eingepfarrt. 1777

nabin bie giirftin grieberife bic 2d)tof|tird)c für ben fatbolifdjen ©ottcSbienft in ©cfd)lag,

fiebelte Statbolifcn an unb erbaute ben ©uaitgelifdjen ein Atirdileiti im Sorf unten.

Sa§ 3 cb l o R ,
jebt ©igentum bcS Staats, ftetjt auf einer ©ergjuitge, bic na<b

92orben Dorfpringt unb auf ber Cft« unb SRorbfeitc Dom Slodjer umjogen ift. Ser

©urgplab ift Dom ©ergriiden bureb einen mächtigen A>alSgrabcn abgejdjnitten , bcm
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ftd) ein flauerer Singgraben an ber 2Öeft= unb Sorbfeite müdjlicßt. 3m Dften nach

bem Stodjer ift ©teilabfad. Sa# 2cf)Iofi, urfprünglicfj ein SBiert'rf mit innerem »of,

beftefjt jeßt, nadjbem ju (Sube »origen Sahrhunbert# ber SSeftflügtl abgebrochen ift,

au# einem .ftauptgebäube gegen Cften mit jffiei Ringeln, oerpußter Sruchfteinbau, mit

getuölbten Unterräumen; e# fcfjeint im 18. 3nl)r()tinbert um jwei Stotfrocrfe erhöbt

toorben ju fein. Sic ©iebel finb mit Sdjnecfen unb ©pißpfeilcrchen ocryert. Sie

©lifahrt mar urfpriiiiglid)

auf ber ©iibfeite, too innen

noch ein herbe# Senaiffancc-

portal ift. Sort, in ber

inneren ©iibofteefe, ift auch

bie alteSSenbeltreppe. ''hißen

in ber ©iibmattb ift eine fetjr

fchöne Wappen- unb 2dn'itt=

tafel oon ©djen! Cifjriftoprj

1564 in SriifjrenQiffance-

formen, mit jtoei Sradjen

al# (Einfaffung. ilber einer

Pforte, bie an ber ©üboftede

in ben ©roben führt, ftcttt

1606. 9ln ber 2d)lopbnicfe

Don 28cften ftcht 1763 unb

1796. Sic ehemalige ©d)loß‘

füdje im Sorbfliigel hat nier

Sreujnahtgemölbe auf einer

SKittclfänle au# bem 1 8.3ahr*

bunbert.

Sie Stapelte, jeßt latl).

^farrlirche jnm hl. iUlicfjacl,

befinbet fich im £auptbau,

halb unter bem '.Hoben be# 3“ wandet.

©chlofihofe#. ©ieift 1776/77

umgebaut; eine breifdpffige, Heine .fralle mit (im Ment älteren) '^feilem, einfcfjnicifenbeu

Smporen unb flacher ffaffettenbeefe; alle-} weiß ftuefiert. 3lm frnuptaltar ein gute#

Clbilb, ©t. ffliichael, ber Überlieferung nach •>' 'Wiirjburg gemalt. 9lm linten ©eitcnaltar

finb bie brei 2d)rein#figurcn bc# 3c ‘ |blom 9lltar# oott freerberg aufgeftellt, 9,'laria auf

ber 9J?onbfid)el, Katharina, Barbara; mittelmäßige ©djnißercien, neu gefaßt, ©ute

Statuette ber SWaria in bemaltem .frolj au# bem 18. Jafjrh. ©cjdjnißtc ©tuhltoangen.

3n ber SGSohuung be# latl). Pfarrer# finb ^tuei gußeifente Cfeit oon 1775 unb

in einem 3immer gemalte Sapeten mit 2s?atteau=©eenen unb SocaiUe»£rnamcnt auf

ichmarjein ©runb.

Ü3illing#halben hatte 1741 ein mit einer Singmauer umgebene# .frerrenhau#.

®ei Sinfbühl, bem alten Sing=®üf)l, liegt auf freiem gelb ber runbe „Setifcl#*

ftein", offenbar ein alter SKalftcin. — 3U 2t? c g ft c 1 1 c n , früher Sappcnfohlroalb,
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beftanb ber Sage nach cpentalS eine Stabt „SRaab"; jebenfallS ift e$ ein alter Straßen«

tnotenpunft.

C^emeinbe 'gtntcrrofB.

Ser ißfarrtoeiler Künfter, am Stocher unterhalb ber ßinmünbung ber 9Jotp,

ift opne 3meifel ein uralter Rircport. Sa8 „Künfter", bcffen Sitelpeiliger oergeffen

ift, mar (bist 1433) ißfarrtirepe unb (bis 1C94) Soteufircpe für ©nilborf unb Kutter«

lirepe oon Scpöubcrg, Suljbacp, Sauffen, ^teerbcrg, Rirepenfintberg (C91. ©etjpeim);

urfprünglidj oielleicpt Sauffinpe neben ber KicpaclSbafilifa non Suljbacp. Sie

ebang. ißfarrtirepe ftept auf bem eiitftmalS befeftigten, erpöpten griebpof. Scpiff

unb (£por finb fpätgotifcp, flacpgebedt (auep ber ßpor), mit fpißbogigen Pforten unb

genftern, bic CSfjorfenfter auch noef) mit Stab« unb Knfjioerf auSgefept. Über ber

©eftpforte ein SRunbfenfter. Ser Xurnt nörblid) am ßpor pat im Srbgefcpoß, baS als

Salriftei bient, ein iUippentreujgeroötbe mit bem limpurgifcpen ©appen im Scplußftein.

Ser Citrin fteigt unoerjüngt im SSicreef auf unb fd) ließt mit einem oierfeitigen 3eltbacb.

6r pat ©urtgefimfe unb Keine genftcrfcplipe, im eierten Stoct romanifd;e Soppel«

Öffnungen mit aeptedigen ©ürfelfnauffüulcpen, cntlcput oom früheren Sau.

3m Scpiff ift an ber Dlorbfeite, ber Seitenpforte gegenüber, eine 97ifd)e für

beit Clberg, bcffen ^oljfiguren fiep jept in ber Sammlung beS ©iftor. SereinS ju

Satt befinbeu. Slnbere $oljfiguren finb jept in Stuttgart (StaatSfammlung). 3m
Spor ein ©aitbtabernafel mit ber Don ©ngelcpcit gepaltenen Vera icon im ©iebel

unb beit ©appen non Kontfort unb llimpurg. 3n ber Salriftei ein alter Slltar,

ÜluSguf) unb ©anbfeprein. Sie jtpei mittelalterlichen ©loden jeigett beibe bie

Soangcliftennamen in latcinifcper gaffung; bie Scprift bei ber einen reine KajuSfcl,

bei ber attberen mit KinuSfcln oermifept, bcibcntal üon Sepniiren eingefoBt- Sie

finb bemnnd) toopl bem 14. Saprpuitbert jujufepreiben. Sic britte ©lode pat einen

niept gattj lesbaren ©iefeentameit, bie Saprjapl 1727 unb beit Sprucp: Ich rufe

die Lebenden zur Busse die Toten zur Ruhe.

Stehen ber Stircpc ftanb friiper eine „uralte“ Rap eile.*)

Ser .£iof Riefelberg, auf ber gleidjnamigett .fjöpe, toar ein .{icrrcnpauS.

Ser SSeiler Sdjönbcrg, im ©albtpiilcpeit beS SteigcrSbacpS, too ein Sorf St.

abgegangeu ift, patte im Kittelalter eine ©farrfirdjc, bereit Sitel unbetannt ift;

oermutet loirb St. Kartin. (Seine SRedpc an bie Rtrcpe tritt 1547 .fianS Roitrab

0. fpintpeim ju 9R?öl£ftein au Mimpurg ab.)

(&ememi>e ^lOvber-^temettßer-g.

Sei $inter«Steinenberg ftanb eine Sarg, urfprünglicp 9teid)Sgut in

©cinSbergifcpem ©efip.

3m ©eilet Rapf, ber auf einer Ruppe über bent Scintpal liegt, ftanb notp

1674 eine Karicitlapelle, bie oott einem ©etcr üon Rapf ju Snbe beS 15. 3apr«

punbertS geftiftet fein foU. ©ei Rapf gab cS 1251 eine „ßifenmüple“ uttb giebt (i

einen „Jßüttenbüpl“. Sind) in Starben peim toar eine Rapelle.

*) 3u bem ©efcftinfifntppen an ber ditlicben Stirdjboj-jmauer fntb gotifepe nenfterteile cer-

mauert, darunter ift ein ©croölbe, jugflnglicf) burcf» eine Öffnung im fyupboben, nieUetcbt ein

altes SeinpauS.
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^)fl bcr Sejirt jumeift in ber Scttenlohlc auf bcr Zcrraffc bed Wufdiel

lal(3 liegt, ftellt er fidj ald eine Wellige Gbcue bar, mit Stferlanb unb ©iefenflädjen

ober Reiben unb (leinen ©eljöljen. Zie ^Ttjäler aber, tief unb fdjroff eingenagt in bem

Wufchclfatf unb oiclgerounben, bergen mannigfache lonbfc^aftlic^e fReije. Salb finb

e$ ©atbfdjluchtcn mit gelswänbnt unb wilbem SaumttuchS, halb ©iefengriinbc

mit bebauten ober bettalbeten Rängen, auch *nit ©einbergen. Zie ©ewäffer ber

Jagft, ber Srcttach, ber Sorbad) finb dar roie ©ebirgöwäffcr unb gewähren noch

mit ihrem natürlichen regellofeit Sauf eine güHc malerifcher Silber. SRichtS oon gnbrilen,

hörffftcnS Wühlen
;
unb auf ben .flöhen ttohlerhaltene Schlöffet ober ungefünftelte

Ruinen. Geht fränfifd), für ben Schwaben frembartig ift bie Sanbfchaft „in ber Sor-

bach" mit ben bohen laljlcn Rängen unb ben langen Steinriegeln, uralten ^eugniffen

menfehlichen gleifjeö. Gin tfeuperhöhenjug begrenjt im Süboften ben Sejirf. Zort

entfpringen bie Zauber unb bie Srettacf). ?lit ©erfftein ift (ein Wangel. 91uö bem

9lnht)britgebirge (ommen Solquellen bei .Mirdjberg’Sulj im 3agfttfjal unb im Srettacf)«

thal unterhalb Seintbadj.

Zie ebenen, fruchtbaren ©cfilbe miiffen früh nienfchtiche Slnfiebler angejogen

haben; ganj abgefehen »on ben Solquellen.

?lltertümer: 3m Sanbbud bei Sfirchberg füllen (nach 2- 5r. in ber 3cit«

fchrift beS ^iftorifc^en SercinS für baö roürttembergifche fronten 1847 S. 51 ff.)

neben foffilen Überreften oom Wammut, .£u>hlcitbär unb ÜRh'nojeroä auch 5btocf)en

oom Wenfchen unb „llberrefte oon ©affen, eine Schrocrtdinge, 1'8" lang, 1"2'" breit,

unb eine fßfeil» ober Sanjeufpiße oon 4" 3"' Sänge gefunben Worben fein. Zie

Vermutung, eS (önnten biefe ©egenftiinbe etwa fpiitcr hierher gefomnten fein," ift

für ben ffunbigen nicht „auägcfdjloffcn", fonbcrit mehr als Wal)rfchcinlic£). Zie bc

treffenben Jfitodjen unb 3äljne finb teil® ju Rird)bcrg im Schloß, teils ju Stuttgart

im SRaturalienlabinett. Zie fraglidjen ©affen, bereu Waterial nidjt angegeben ift,

finb uerfchollen (in ber 9lltertümerfammlung in SReueuftcin ?).

Zie oorgefchichtlichen ©rabljügel beö Sejirfs gehören ju einem (leinen Zeil

bcr Sronjejeit an — (leine ©nippen in ben ©älbern Gfpid), Grlnch unb ©aiSbüljl

bei Sirchberg, unterfucht oon .ft. o. öülber (tcrgl. ^vimbbcridjte aus Schwaben,

3ahrg. IL, GrgänjungSheft S. 21) — }umcift aber bcr Gifeujcit (.f»aHftatt>fßeriobe

mit Übergang ju bcr Sultur ooit Sa Zette). So bie meiften @rabf)ügel um fiirdjbcrq.
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namcntlid) im Strcittoalb, unb bic übrigen bi« jeßt unterfud)ten, bei ©artenftein,

Würben, Sangenburg, Ceubfiebel, Dfiftlau. 3n^re>^e uneröffnete ©rabhügel liege»

aud) bei '-Brcttfjeim , Sngelharb«haufen, .‘öcrbertä£)a»ien
,
£ilgart«fjaufen. Xiefe QJc=

genben müffen (jienaef) in bet Sfcltenjeit ftarf befiebeti geroefen fein : bod) nach ben SBei*

gaben, bie oft nur in ©efäffen befielen, oon ärmeren Stämmen. Sin gürfteugrab

mar ber fug. jfrud)«bürjel bei ftirdjberg. Sin grojjcr .öügcl
,

Jfiirftcrthiigel genannt,

liegt aucfi im ©alb Xad)«bühl 4 km norbroeftlid) Don ©erabroutt. — Sie ffunbe,

f)al«ringc, 9lrmipangen, gibelit, C beringe, ©efäße, finb jum größten Seil in ber

Stuttgarter Staat«famnilung niebergelcgt, einige« im Schloß ju Deuenftein (früher

im Schloß ju ilirdjberg), in ber ©ercin«fammluug ju öall unb im Schloß ju

Üaugenburg.

3n bie glurfarten eingetragen finb: 15 £nigel in 2 ©nippen im Streittoalb,

Wartung Sidjenau; 3 im ©alb ©irfenleelc, 3R. Xörmenj; 4 im ©alb Öodjhöljle,

D(. ©aggftatt; 9 im ©alb peuchen, Dl. Stleinbrctthcim; 11 im ©alb Sfpid),

Dl. Scnferftetten
; 1 im SKcifigroalb unb l im 5Hömerfd)lag, 'Di. Sangenburg; 12 im

©aiStoalb, 'Di. Senbfiebcl; 2 im ©alb ©aper, 'Di. 2ubroig«ruhe: 12 im ©reut,

Dl. 'Diiftlau; 1 (gürftcnf)ügel genannt) im ©alb Xad)«büh(, Dl. SRadoIb«haufen :

33 in 2 ©ruppeu im ©eilcr§l)olj bei 2obenl)aufen ('Di. ©eiler«pof).

Spejicöe fiitteratur: über bic ©rabhugel im ©ejirf: ©iirttemb. Jahrbücher

1838, II unb 1840, II eutp. fßautp« ©ericht über bie ?lu«grabungcn oon fiofrat

Kammer in Slirdjberg; Heller, Vieus Aurelii (Öonner ©infelmann-©rogramm 1871)

2 . 49 ff. Safeln V. VI. £>ölbcr im Srgänjung«heft ju ben ffunbberichten au«

Sdjmabcu, Jaljrg. II 1894, S. 21 unb 27 ff. Steiner in gunbber. 1900, S. 26 ff.

Hcltifcfje 'Di üitjen mürben gefunben bei Jtirdjberg (®crein«fammlung in iöall)

unb Diiftlau. Sij;t='Jieftlc in gunbber. VI, S. 43.

©orgefchichtliche ©ege:*) Suf ben ©afferfcheiben jroifchen Jagft unb

Sauber unb jmifchcn Jagft nnb ftodjer jogen jmei midjtigc Straßen ber ©orjeit

burch ben ©ejirf, ©erbinbungöftreden jroifchen Dljein unb Xonau, bic eine au« bem

Diainthal oon Diiltenberg, bie anbere au« bem Dedarthal oon ©impfen her. Xie

erfte läuft bei ©iitbad), ©iebbad) , Hälbcrbad) öftlich ber heutigen Staat«ftraße (ber

alten Slaiferftrafsc') ;
al« ©eg erhalten ober auch nur al« Diarfung«grcitje. Sie ging

oermutlich in einem ©ogen gegen 'Jiorboft um bie ©rcttach herum auf bie fieuper

hügel an ber Siorboftgrenje be« ©ejirl«, gegen ©ailrotf). Xie anbere, bie .frohe»

ftrape, geht üon Saßbad) her an Dcffclbad) unb Xiitt«bnd) oorbei nach Duppert«hofen

unb WroßaQmerfpann bem ©urgberg ju. Sie ift jroifchen 2aßba<h unb Deffelbad)

unb auch gegen Xün«bach jur ntobemen Straße au«gebaut. Stredcnroeife ift fie oon

toallartigen Srhöhuitgen auf beibeit Seiten begleitet, ©on bem erftgenannten groben

roeg geht bei ©ütbach ein ©eg ab in« ©orbachthal. Sin „alter ©eg“ läuft über

Spedheim, Junfftatt, Cbcreichcnroth ber Sauber ju, ein anbercr, Seertoeg genannt,

über ^»achtel
, Sdjönhof, Untercidjcitrotl) , Spiclbacf), Sdjroarjenbronn ebenfall« jur

Sauber. 3ur 3oßft, nach 2angcnburg geljt oon Mälbcrbad) ein ©eg ab über SrpjerS*

rociler, Cberrociler, ©cchcn häufen. Sin Duertoeg läuft auch auf ber .£)öl)c jroifchen

*) 9Jacb fliuifl!i mitgetcillcn llntcrjurfniiigen mm .Cpcrrn tHccbtiamoalt 3(hc in .fiall.
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Bronjefunbc auf OJrabtjtißctn Der Ijobenlaljifdjen (Sbertc (nncfi Seiler).

1 $al*rlng, aul bem SaObäufer $olj bei Äirsfeberg {Stuttgart, iWufeum). — 2. £al*ring, ou* brm Streitrcalb bei flir<Sr

berg (Stuttgart). — 3. Ümtring, com ftmßDtfJberg bet .£>entur<lberg (Stuttgart). — 4 Brrnritig, oh* bem £utufnl« bei

£ermertberg (§all, Sammlung be* biftorif<bcn Btreino). — 5. Slrmring, bei Shebmt^aB i'$aU). — 6 Wrmring, bei $ilrbcn

C.Ä. ©erabronn (Stutlgatt). — 7. Hnwing ou* ber Bron§e$eit, auo einem ®ra6bügel im $abentobifc&en (Stuttgart). —
H. «rntting, SBciIm&ol$ bei Cobenbaulen (Stuttgart). — 9. ffbenfo tote 7. — 10- i'a lene^Jibel, au* einem örab&ügel bei

£ bringen. — II. Cbenfo role 7. — 12 u. 18. Cbenfo reie 4. — 14. £<tlfte einer großen äleiberfaUe au* ber Bronjejeit,

£erfunft roie bei 7.
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Sagft unb Srcttad) big gegen Seibotpenberg, Sser Sogen, ben ber primitiue Hopeit*

toeg non Äälberbad) aug gegen Cftcn macht, ift auf oerfdjiebenen ©egen abgefcpnittm

toorbcn, über SBiefenbadj unb Sretthcim, über Slaufelben, Gngelf)artg* unb $i(gartä*

häufen, Äüpnhart, SRoßbiirg, Hengftfelb unb Sronnholjheim unb enblid) mit bem 3U8
ber pnitigeu ftaiferftrafje über Slaufelben, 9ioth am ©ee, ©attpaufen, Grailgheim.

Son ber £>obcnftrajfe gehen mehrere Serbiitbungeroegc ju ber ftaiferftraßc. Gitter

übcrfeßt bie 3agft bei .'peittt^aufen uttb ift big ©erolbgpaufen nacpmeigbar. Gin

anberer ©trang gebt bei Cberregenbadp unb bei Sämlingen über bie Sagft nach

Sangeitburg. Son Süngbacp geht ein ©eg bei gorft burcpg Sagftthal unb nach

Sinfclberg hinauf, ein anberer bei fieffcnau. Son Sltlmetfpann unb 3lgpofen geht

ein ©eg über Scnbfiebel unb Gicpettau unb einer über Kircpberg nach ©aggftatt unb

Oberminben.

3m 9Jlittelalter ging ber größte Serfehr rooljt auf ber Jtaifcq'traße unb aut

ber Straffe oott Hall nad) SRotpenburg über itirrfjbcrg unb 9ioth am See. Son

beit ©eleitgftationen ift toenig bclaitnt. 1386 gehörte ju ber Herrfchaft ©erbed bag

©eleit in Heimberg, ©iefcnbacti unb Slaufelben.

©ogenannte SRingmälle (iHbfcpnittmälle) finb mehrere nahe bei einanber am

fdjluchtartigen Spat ber Srettach; unb jtoar auf ber rechten ©eite: auf bem Stoppel

berg beim Himinelrcichghof > Wartung Südcrgpagcn; auf ber linlcn ©eite: einer im

Gichholj, Wartung Seimbach, unb einer an ber Stelle ber mittelalterlichen Surg

©erbeef. Sielleidjt ftehen aud) bie ©djlöfjer fiobenpaufen, Sircpberg unb Sangen*

bürg ob ber 3agft an ©teile Borgcfdjidjtlidicr ©allburgen. ?(n ber Sorbacp ift noch

feine nachgetoiefen.

© e f d) i d) 1 1 i d) e g : Sag galtje ©ebiet jäplte einft junt fränfifchen .Vtrcig , bie

Sitterfcpaft jum Äanton Cbenloalb. ?lm Segittn feiner ©efehiepte gehörte faft ber

ganje Sejirt jum oftfränfifchen Wulacp-Öau; fo (1033) SKcgenbacp unb ©cpmal'

felbctt, toährenb (1054) Heuchlingen unb Siebbad) jum Sauber* ober jum 3agftgau

gerechnet tourben. ?tuf bie ©rafen oon Slomburg*Sütcnburg folgten bie ^»o^ertftaufen

alg Cberperren ber ©egenb. Sann Bereinigten bie Herren oon Hohenlohe bie Hinter*

laffenfchaft ber eittheimifchcit Si)itaftcngeid)led)tcr, berer nott Sobenpaufen, oon Sangen*

bürg, oon Scbcnburg, um 1399 ben füböftlicpcn Seil ifjrcö Serritoriumg, bie Herr*

fepaften ©erbed unb Sobenfjaufett (jugleich mit Siclrieth unb Grailgpeim) an bie

Surggrnfen Bott Nürnberg unb Warlgrafen oon Sranbenburg Slngbacp ju ocrlierett,

oon benett bieg ©ebiet 1792 an Sreufeen, 1806 an Saperit unb 1810 an ©ürttem*

berg fant. Über ben norböftlichcn Seil beg Sejirfg mußte ju gleicher 3eit bie Seidig*

ftabt Siotbenburg big 1802 itjr ©ebiet augjubehtteit. Gitie Wenge non Sienftmantten

faß feit ber Staufcitjeit in bem Sejirt, »erteilt übet bie Surgen unb Sörfer unb

Höfe. Slamhaft finb unter ben riUerlicpcn gamilictt beg Sejirfg bie Bon Sorten*

fteiu, Sebenbttrg, |jornberg, ftirepberg, SDlorftein, ©chrolgberg. Sei ber 'Jlttflöfung

beg Sömifcpen dieiepg beftanben im Sejirt noch ein halb Sußettb ^Rittergüter : Hont*

berg unb Worftein, beibe crailgheimifch, ©teittach (gctmningi)<h)
,
Heaflfoelb Ämlig*

hagett, Wicpclbad) att ber Vüde. Sic Mleinftaaterei mar hier fo lucit gebieten tnie

nur irgcnbmo in Schrcabcn. Sie Bier Stäbtcpen beg Sejirfg, Sartenfteiu, ttirepberg,

Sangettburg unb 'Jiieberftetten
,

hatten cg jämtlid) junt Sang einer hobenlohifchen
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©efibenj unb ©auptftabt eine# befonberen JürftentumS gebracht, Sranbenburg-Sßreußen,

bie ©eicf)Sftabt ©othenburg, ber «Deutfdjc Crbcn unb bie ©itterfcf)aft teilten fid) in

ben JHeft. 3n jebem größeren ®orf ein tjerri^aftlic^eÄ Wmt unb ©eridjt, auf jebem

Schloß eine reichSunmittelbare ©errfdjnft.

Burgen unb ©djlöfier auf mittelalterlicher ©runblage fiel)eit 311 ?ImIiShagen,

Sartenftein, ©ammeSfelb, ©omberg, Äirchberg, Sangenburg, SeofelS, 3J?ic^eIbacE) an

ber Sude, ©ieberftetten (©altenbergftetten), Sdjtojberg. Surgruinen ju SllbSarten«

ftein (SWarfung ©iebbach), ©ertenftein (bei SiflingSbadj), SeofelS, Sobeithaufen, 3Berbed.

»puren einer Surg ju Siöingsbad), Srettheim, ©engftfelb, ©erbertSfjaufen, Herren

tpierbach, auf bem kappelberg bei Siiftlau (DbilSroeiler?), bei Cberftetten, ju ©eine«

bürg unb auf ber ©ofcbürg, bei Schrojberg (bie ©dfrotdburg)
,
ju S11I3 bei kirdj»

berg, ffiilbentfjicrbach (?). Spurlos uerfdjnnmbeite @belfi(te (Crtsabel): in ©Schlingen,

Slaubad) , Slaufelben, ©emmhagen , Staufen a. Sach, Äleinbrcttheim
, SKeßhols,

Schmalfelben, 3BaÜl)aufen.

Sin geroerblicher ©iittelpunft ift im Sejirf nicht aufgelommen
;

attju nahe

roaren ©otpenburg unb ©all.

Sie hnUi|d)f Sanbroeffr bilbet bei ©uppertehofen bie ©renje beS SejirfS Stall

gegen ben Don ©erabronn , ift aber eingeebnet. Sie ©othenburger Saubpeg jieht burch

biefen Don ©eubach (einfchliefelich) bis ©eimberg, noch an Dielen Stellen fidftbar. SS

roar jumeift ein 2Sall mit ©raben unb fflebüfdj an beiben Seiten. Sou ben Sanb-

türmen, bie, mit 3oHf*ätte unb ©eleitSftation oerbunben, bie StraßenauSläffe beeften,

fleht noch einer, ber fog. ©ohrturm bei ©ilgartShaufen (f. biefeS) an ber Straffe nach

©otö am See. Ser Sanbturm bei ©eimberg an ber Straße nach ©ieberftetten ift

ganj Derbnut. Sei gunfftatt, Sdjrojberg 3U, beroahrt noch ber Slurname Surmfelb

bie Srinnerung. Siidjelbad) an ber Siide hat feinen Seinamen non einer Sude in

ber Sanbheg.

Sin Sentbudel unb eine Stelle „jurn greiftein" bei ©ilgartShaufen unb eine

Senteiche bei Cberroeiler erinnern au bie altbeutfche ©erichtSDeriaffung. 9lltc Gent-

gerichtSorte roaren Srettheim, Sangenburg, Bobcnhaufen, ©ieberftetten, ©iebbach-

Steinerne Skgfreujc fielen bei Slaufelben, Srettheim, .Raufen n. Sach, ©erbertS-

häufen, ©ilgartShaufen, fienbfiebel (3), 2Jiid)clb(id) a. b. ©eibe, äRidjclbad) a. b. Siide,

©eubach (2), ©otf) a. See, Spcdpeim (2). SaS Slaufelber Streu3 trägt eine 3afjrö-

japl 14.., baS Srettbeimer ein SBappenfdjilb; baS eine ©eubndjer bezeichnet angeb-

lich b>c Stelle, roo 1552 ein Starrer erfchoffen rourbe unb jeigt eine ©anb. Schanden

aus gefchichtlicber 3e 't finb im 2Salb Struth bei Sangenburg unb auf einem Serg»

oorfprung im ©cffelbacher SBalb, Sangenburg gegenüber.

kirchliche Serhältniffe (nach Soffert): Ser ganje Sejirf gehörte imSfittel*

alter ju bem SiStum SMirjburg. ©ad) bem Spnobalbud) Don 1453 gehörten 311m

Sanbfapitel ÄünjelSau bie fßfarrfird)cn ju SRidjelbacf) a. b. ©eibe mit Jtaplanei in

©erabronn, Slaufelben mit griihmeffe, ?lmliShageii mit Jriihmeffe, Sitlingsbad),

©errenthierbach , ©egenbach, Sächtingen, Oberfteinadj. 3um Sanbfapitel ©fergent«

heim: Schrojberg mit Staplanei in krailshaufen, Cberftetten mit ftrühmefie, ©ieber-

ftetten mit ^rühmeffe unb Siebfrauen-Snplanei. 3um Sanbfapitel GrailSheim ©ant-

meSfelb, Schntalfelbcn, Srettheim, ©au feit a. Sad), ©eubach, ©oth am See, Sdjem
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batb, 3Kirf)elbad) a. b. Sude, SSatlbaufen, Hengftfelb, Senbfiebel mit bett Äapla

ncicn ßirdjberg, SRuppertSbofen, ©aggftatt. ^rübmeffen bcftanben in Haufen, ©am
nteSfelb unb Sdjmalfdben. Spiclbod) unb 2enjenborf toaren Filiale uon Senken

bronn (Hapern).

Sie fränfifd^e SDJiffion mar für ben Diaulacbgau oon Stötfeitburg ausgegangen

unb für baS Saubergebict Dem ÄönigSbofen unb SgerSbeim. 91 iS SJlifftonSgrünbungen

im Hejirf erfdjeiuen bie 3Jfartmsfird)en ober fapcllen in Dotl) am See unb MrailS«

baufen (?) nebft ben jugebörigen Heiligtümern St. SHidjaelS in ÜÄuSborf unb

Dinbcrfelb (D91. SDlergentbeim). 9113 5D?arfroart, rootjl ein ©raf beS Saubergaus,

um 800 Cberftetten an baS SMofter ffulba febenfte, toar bafelbft fdjoit eine ftirebe,

ißfarrtirdjc für bas ganje 93orbacf)tl)al, nachmals non ben Julbaent St. Sottifaj be-

titelt. ©ine ©riinbung gulbaS ift hmf)l bie HonifatiuStircbe in 3}fid)clbad) a. b. Heibe.

DacbmalS gingen biefe Hefijjungen guIbaS ntt baS Stift Deumünfter ju Siirjburg

über. 9luf baS 9. Sabrbunbert toeift and) nod) ber Sitelbciligc oon fienbfiebel,

Stephanus. ©ine ^farrlircf)e unbclannten SitelS ftattb tüobl mtet) über ber larolin«

gifeben flrppta ju Unterregenbadj, ging aber friitj ju ©runbe, ettoa beim ©infall ber

Ungant (Hoffert). IRotb ant Sec, Dberftctten , TOidjclbacb a. b. Öeibe, Senbfiebcl

unb Dicgcnbatb mären fonacb bie Urpfarreien bc-3 HcjirfS neben ©röningen im Hejirl

©railsbeim unb SBettringen, Snfittgcn unb ßeujenbronn in Hapern.

9llte fßfarrürcbett finb fentcr bie beibett Säuferfircbcn ju Hämlingen — bies

nach bem Untergang Don 9llt Wegenbad) bie Hauptfird)e beS SagfttbalS — unb

HillittgSbacb, St. ^eter uttb ißaul ju Dbcrfteinacb unb St. Heit ju Unterregenbacb.

alle Dicr Dielleitbt Stiftungen ber Herren uon Sangenburg. Ser flird)atücilige oott

Wicberftetten, St. Safob, beutet auf baS 11. 3abrbunbert. Settfelben Hotron bat

Scbainbadj, Dielleitbt als Stiftung ber ©rafen Don ftomburg. St. WifolauS in ©ammeS
felb mag eine ©rüitbung bes ßlofterS Homburg nnjeigen. St. ißetcr unb Ißaul ju

Hrcttbeim unb Cberfteinad) toeifen gleichfalls auf baS 11. bis 12. Sabrbunbert.

St. Heit in Wegcnbadj unb SSaUbaufen auf baS 13. bis 14. 3abrbunbert.

filöfterlicbe Wieberlaffungcn beftanbcit in ffreujfelb (Sominitancrittnen), Hruber«

bartmaituSjell (fßrämonftratenferinneit), Wliftlau (Hcncbiftinerinnen), ©antmeSfelb

(grauenflanfe) unb ©emmbagen (orauenflaufc). Seine baoon tuar bebeutenb.

Sic Deformation, in SdjrotSberg unb Hlaufelben ftbon 1525 cingcfiibrt, fam

bis 1550 im ganjett He^irf jnr Surtbfübrttng, im 9lnSbadbif(ben, Hobenlobtfcben unb

IHotbenburgiftben unb bei ber Witter) ebaft. Dach ber Deformation gegriitibet finb

bie eDangclifcbcn Pfarreien HMefcnbad) (1530), ©aggftatt (1544), Sangcnburg (1556),

©erabrontt (1561), ftirdjbcrg (1577), noch fpötcr SünSbacb (1688), kltenberg

(1708), Heimbad) (1812) uttb bie fatbolifdjen Hartenftein (1690) uttb Haltenberg«

ftetten (1810).

Sie HeDollcrung ift Dorroicgcnb bäuerlich, fränfifebett Stamms unb eoangelifcben

©laubenS. Sic HolfStratbt ift oerfebtounben bis auf bie Häitbclbanbc ber Hauern«

trauen. 3n ben ©elften ift bie Scheuer tneift getrennt Dom HauS; biejes Don

Diegeltoerf, tuomoglid) auf fteinerttem Unterftod Datbäufer giebt eS auf bem Vanbc

erft feit neuerer ;)eit. Unter ber Sorflittbe tonrbe gerichtet , im 2Birt3f)auS beraten.

Sie Slircbcn .(eigen uielfacb noch bie Spuren ber alMutberifcbcn ©ottcSbienftorbnung.

/
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roie fie int Untcrjcf)ieb non Kürttembcrg tu bcn mittelbeutfchen Sänbern galt. Jer

2Utar mit einem ©ilbfdjirm auSgcftattet, feitlicf) tton ihm ber Jaufftein, über bem

Elitär bie Sänket uttb barübet ber Crgcldjor. Jie ansbac^iicfje Siertoaltung (jat mit

Vorliebe auf ben Äird^enfcfjiffeu gruchtbübnen angelegt unb ju biefem 3'UC£f oft ciu

befonbereö ©tudtucri aufgefefct.

(Äcraßromt mif ^Hücftersßcngen.

Jie DbcramtSftabt ©erabronn (bi® 1810 ©crtjarbSbr. ober ©erenbr., 1220 ©er-

biltctibr.) liegt auf ber Sotfjebene rcd)ts ber Srettacf). Jet Crt gehörte ttacheinanber

ju ben .ftcrrfcfjafteit ßangenburg, .§ol)enlof)e unb (feit Gilbe 14. 3al)rl)unbcrtS) 91ttS=

bctcf). ?tls anSbacf)ifcheS Jorf mit 9J?arft unb ©ericht, auch 3unf^a^en roar &
.^muptort beS 91mtS SBerbet! fantt Hemberg unb Sobciiljaufen. 3m ©täbtetrieg ttturbc

baä Jorf 1449 tton beit ^wllern

verbrannt. 1792 ltturbe ©erabronn

preufjifd), 1 806 baprifdj, 1810 Utiirt«

tembergifef). Jas ©emeinbetoappen,

1545 »erliefen, ift ber 3oQemf(^tlb

mit fpringeubem IfJjerb im jnteiten

$ctb unb fdjreitenbem ifjfcrb im britten

gelb. Jas Jori mar befeftigt mit

23all unb ©rabeit unb jntei Jt)or-

türmen, beren einer, gegen Kidjclbacf),

noef) ftcfjt ;
ein befdjeibeneS IBauroert

mit ©pißbngentf)Orcu unb Kanfarben«

baef). 91m äußeren J^orbogcn fittb

außen noch bie fllammerfteine für ein

jyallgitter. 91m inneren ift bas brnn«

benburgifc^ = preußifd)e Kappen mit

©eifdjrift 6WFMZB 1731.

Jie eu. ©tabtfirdje 1740 ff.

erbaut, an ©teile einer Kapelle ber

^eiligen Sungfratt unb ber 9lpoftelfitrftcn non 1423, ift ein fauberer, aber fetjr nüchterner

C.ucrfaal non nnnäljernb quabratifdjer ©runbfomt mit umlaufenbett ©eriiftemporeit,

jmei Sfeitien non ©tichbogenfenftern uttb SDfanfarbenbadj. 3n ber SKitteladpe fpringt

gegen Kefteit ber ©locfeitturm uor, an ben innen ber Slltar unb bie Slaitjel an-

gejeßt finb. Über ber Jßür fte^t CWFMZB 1743. Der Durm, im oberften

©efd)0B mit fünftem eingefaßt an bcn abgeffragten Gefeit, trägt eine feltfame SD?an*

farbentjaube. Die Jlircfje befißt einen filbernergolbctcn JMrf) uont Gnbe beS 18. Safjr-

tjunberts mit bem Ükanbenburgcr Kappen. Äußen an ber ©ttbfeite ber Jtirdje ift

ein f)iibfche« ©rabbenfntal im fRofofoftil eingemauert.

3m Keiler SHücfcrSfjagcn: Go. gilialtapelle; fpätgotijeher Skuchfteinbau

aus ber 1. Hälfte bes 15. SahrbunbertS. 1449 ift ein 91blaßbrief ausgeftcHt für bie

Kapelle $t. Kenbclitt ju ITiiitfcrsl)eigen in ber Pfarrei 3Diichclbacf). 3n bemfelben

3at)r tnurbc ber Keiler non ben Rattern jerftört. Die Kapelle fleht auf einer gelS-

3rt)Ioö Mmlifrfjaßen. Sageplan.
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baut, aus bet ein ©rannen quillt, ©ie ift cinfdjiffig mit öftlidjem Surmrfjor. Som
Xurm ftefjt nur noef) ein Stumpf; aud) ber UBeftgiebel ift abgetragen. 3tocite'%
aKaßtoertfenfter. 3m Surm fieljt man baS alte IRippenfreujgeroölb auf Äonfolen

mit 9Ra8fen. ©efcfjnifcte ©rebeHa mit ©ruftbilbera ber Ijeil. gtoölfboten; fpötgotifrf)

Dom Anfang beS 16. SaljrpunbertS
;
Derborben. ©lode; anno domini mccccxxxv.

ave maria gracia. ©ebenltafcl eines ©Renten D. SBinterftetten 1672.

JlmCxs^agett.

©tarrborf mit ritterfcfjaftlic^em Sdjloji, reijooH gelegen über bem Srettacf)t£)al

mit jeinen betoalbetcn ©teilfjängen.

SfillOB «ImlUhoßcrt.

(Sie Sage ber abgebrochenen Käufer ift burct marfiert.)

3n ber ©urg 9lmelung$f)agcn fifcen 1262 SafaUen non öopenlofje-Srauned;

fpätcr, Don 1367 an, bie SRitter d. ©JotlmcrSpaufcn unb im 18. 3al)r£)unbert bif

Dom .ftolj. 1375 erobert ber ©urggraf Don SRitrnberg biefe ©urg.

Sic cd. ©farrürdje ift itacf) einem ©ktterbrnnb Don 1760 neu erbaut unb

3tDar angeblich rtad) bem ©orbilb berjenigen ju Jlirdjberg Don 1733. Sine Sfapeüe

jur heil. Siatfjaritta mar 1415 f)ier. Sie Stirere ift ein gefälliger Sau mit ©nf

toiinben unb £>aufteingliebern. Ser Surnt, tueftlid) in ber SRitteladjfe, geljt oben ins

9ld)tetf über unb enbigt mit einem .Uuppelbadj. Über ber 2£)ür Stoppen* unb 3n

fctjrifttafel. Sie ^mlbgiebct redjtS unb lints bcs SurmeS finb als ©olittcn aus

gebilbet. |»ibfcfjer Slufbau üott 9lltar, Stanjel unb Orgel. Sleldj, ^»ofticnfapfcl unb

©atene geftiftet Don ©. 91. u. StotmerSljaufen. Siitjadjer .Ueld) Dom 9lnfang bcs

16. 3nljrf)unbert8 mit ©linuSfelbudjftaben am Sttauf j j c n t) c S unb barunter

f o r i d S. Stuften an ber fiirdjc fteftt ber toappengcfdjmüdtc ©rabftein ber 91mw

D. StolmcrSljaufen geb. D. SRofcnbcrg, f 1579. ©loden ooit 1761 mit Stoppen.
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Ea« Scf)lu§ (SRittergutebefiljer ij$h. ®iirger) liegt am tlianb be« Srettndjtbal«,

etnuiS tiefer al« ba« Eorf, auf einer ®ergjunge, toelcfje burd) eine Heine Hlinge uou

ber Hochebene abgefpalten ift uub uielleicht fd)on in grauer ®orjeit befeftigt mar.

3rf)loft fflmliiljaflcn. Cucrfcfjnitt gegen heften.

©in Cucrgrabcn trennt ®or» unb .öauptburg; ein anbercr fdjnitt ef)cmnl« bie ®or
bürg oom ©elänbe ab. ®on ber ®urg ber um 1262 genannten SRitter oon 3(me

(ungöljagen ftet)t an .'öodjbautcn nur nod) bie

©djilbmauer hinter bem inneren ©rabcti, and)

fie an ihrem oberen Eeil im fpiiteren SJiittdaltcr

erneuert. Eie TOauer ift in ben unteren jioei

Erbteilen ntajfio. ®oit bem (sinfteiglodj führt in

ber SWauerbide eine SScnbcltreppe in ben SBehr

gang hinauf, ber mit einem Eonnengcioölbc gebeeft,

burcf) Cuenoänbe mit Sdjlupfptortcn gotifchen

'JSrofil« in oier Hämmern jerlegt unb in beiben

iangtoänben mit Sd)iifjlöd)ern uerfehen ift. Stad)

einer Slnficht be« Schlöffe« (im 91rcf)iD bajelbft)

au« bem 18. 3ahrf)unbert befanb fid) ju oberft

noch ein gewimmerte« Stocfioerf.

Eie übrigen ®efeftigung«* unb SBohnbauten

finb nachmittelalterlich, auf gcuergefchüh berechnet.

3n ber ®orburg fteht ba« heutige Schloftgebäube.

31m hinteren ®orta( ber Eurchfaljrt. gegen bie innere ®rüde hinan«, fteht: 1601 Der

Edel und Vest Hans Konrad von Wolmershausen vollfiihrt hat disen Vorbau und

bracht zum End. Gott ehr und mehr sein Regiment, SBappen. Eer ®au enthält

recht« oon ber alten Eurchfaljrt ein ©etoölbe mit SKittelfäule, angeblich bie Sdjlofjfüchc.

ei

-

ttmltltyagcn. 3rf)Iopfiicf)c.
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Sie Surcfjfafjrt ift mit jtoei portalen gefcfjmüdt, bie beiben ©ie6el mit Soluten. 91u bcr

Dftcde ift ein runber Srcppcnturm. Sic innere SBriidc ift je&t feft mit brei '-Sögen gemauert.

?lm portal ber Surcf)fabrt in

beit inneren '-Surghof fte^t anno
dom.MCCCCCXXXU( 1532)
unb babei ba« Sappen o. Soll*

mer-Mjaiifcn. ?ltt ber Cftfcite

ein öiifjerrer. Ser Burghof ift

eingefaßt non Safematten, bie

jefjt jumeift uerfc^iittet finb,

mit vier (Sdtiirmen unb einem

SRonbeU. 91n bie ©djilbmauer

flößt fcnlrecfjt eilt Bau auS

Bruchgemäuer, beffen Pforte

bie 3aljl 1573 jeigt. 3m
Schuppen im £of ift ein ©teilt

verwahrt mit bem SoUmcr«*

Ijänfer Wappen unb ber

MUCCCCn (1502). Gbenba»

felbft ein Stein mit bem SRelief-

bilb be« beil.glorian, ber einen

Branb löfdft. (Sin paar alte

Soffen— 'Diorgenftern, 3*°ei-

Ijäitber— unb Strafwertjciige.

1854 ift ein Seil ber inneren

Burg abgebrochen toorben.

S»ieju og(. ben?ltlae(SuppI.).

^ääcßftngen.

Ißjarrborf an ber 3agft

unter Sangenburg. ©cbörte

von jeher ju biefer Befte. Sie

Jtirdjc ift vielleicht eine uralte

Sauflirche; bem Stift 9leu*

miinfter einoerleibt. Orteabel,

genannt bie SHejjen, 1257 bi?

1475 nachiuciebar.

_(i».tpfnrrfird)e, einft bem

Säufer, äßaria nnb 3of)annee

bem @0. getoeiht; aus bem

14. 3ahrhunbert (1335 91b*

laß), aber oerbaut (1721 erneuert). Surmdjor mit SRippenfreujgetoöIb auf STOenfdjen

unb Sierföpfen. 9lin Schlußfteiu ba« £aupt be« Säufer« gemeißelt. 3toc ' grofie

Spifcbogenfcnfter ohne SDfaßtverl. 9lm Srfjiff ein gotifdjee Seftportal unb eine gotifdjc
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Sßforte mit gerabem Sturj an bcr Sübfcite. Snlriftei mit Joitnengeroölbe; barunter

ein Sanier. Sin bcr 'Jiorbtueftecfe ein Stein mit Jöilb eines DianneS. Sin ber Süb*

Pforte ein joldjer mit bem Shlb eines Sc(cf)S unb 3nfd}rift 1591 19. Slug. Basil.

Sriiloß ©artenftein im 3al)i

(©rabftein eines Söt)»lcinS »on Pfarrer .fioipcis). Jnnen alte (fließen. Gin über-

maltes SBanbgcmälbe, GGriftu» am Cibcrg betenb. ©rabbenlmiiler:

Srfjlofe ©artenfteltt im 1737.

1) Anno doinini MCCCXX in die Martini episcopi obiit strenuus miles

Bnrchardus dictus Keze de Bechelinge et anno Doinini MCCCXXIV XVITI

kalendas Mai obiit Elisabeth de Morstein uxor eins. ©otifrije 'JdiajuStcln. Sanb=

ftein mit ©ilbniSfigur »on nont, fieljenb. Ginft bemalt.
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2) G)eorg Senner, f 1585, fpoljtaicl mit 9KaIcrei; ?luierftef)ung.

3) 2Jfelcf)iot Brenner, Sotgerbcr, f um lt>50. Sanbftein mit Flachrelief ; %fitf=

erftefjung ISljrifti uitb betenbe Jamilie.

©otifdje ®Iotfc anno doinini MCCCCLXXXII salve regina misericordie

vita dulcedo spes nostra. SRinuSfetn. Äreujc als ’JSorttrennungSjcidjen. ©roftc

0)1. mit bat Samen ber (Stnngelifteu. Äleitie, feljr alte, ohne Schrift unb Serjicrung.

?(n ber Pforte beS ummauerten ÄirdjhofS fteftt 1580.

Uber bie 3agft führt eine fjöljerne bebetfte 3) r liefe alpte 3n>ifd)cnpfeiler , er=

baut 1785 »an 3intmermeifter SJorenj Schümm in Sangcnburg.

91 uf einem Sergborfpntng redjtS ber 3agft finb Spuren ber Surg Saßen ft ein.

2er SBeiler S e f f c l b a d) auf ber Stöfje jmifc^en Sagft unb .Modjer, an ber

Äreujung groeier alter Straßen, mar im Sfittelalter ein 6cfeftigter SWarftflecfen.

©artenftein. ^Infirtit uon Sübm.

'Starten Rein.

Stabt über bem CSttetfjal, mit Seftbenjfchloß beS dürften uon .{»ofienlofje*

Sartenftein. 2ie Stabt uerbanft ihre (intftehung bem (traten ^fjilipp Marl (1088

bis 1729), ber and) baS Schloß in feiner heutigen ©cftalt gegriinbet. Sluf bem

Sergriicfen hinter bem Schloß bef)nt fich bas Stiibtdjen in ber £auptfadje einer

Straße entlang, mit deinen aber ftäbtifdjen Käufern mit 9Jianfarbenbäd)ern, ein deines

SubtoigSburg. 3Wc * 2hortiirme fperrett bie SluSgänge gegen ÜSeften unb Sorben.

2er eritere ift Ijübfcf) auSgebilbet, mit Suftifaquabent, im Scheitel beS 2horbogenS

eine 9ÄaStc unb bariiber eine Stifte in römifchem Otefdjmad (2. ^älfte 18. 3al)rl).).
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Tai SdjloH ftc^t nit bcr Spi^c bcr biircf) jluci Schluchten and bcr .fbod)cbeuc

qefcfjiiittcncn ©ergjunge, über bem $orf ©ttenhaufen. ©S erbebt fid) ohne 3'oeifel 1111

bcr Steife eines älteren '-Haued, jeigt aber (eine Spuren baoon, ausgenommen einen

SHunbturm, ber beim £wfeingang in ben Siibfliigel cinbejogcn ift unb einen adjtecfigcn

SJreppentunn an ber äußeren 9?orbwcfterfe. habere llutcrjucbuttg fehlt, ßtuci Olbilbcr

im Schloß jeigen baSfclbe, toic eS 1(58K unb 1737 auSgcfcben. Sdjidbnrbt nahm 1(114

einen ©runbrig auf. ©neöe»

fdjrcibung non 1688 liegt im

f ürfll. ?lrcbio (oergf. SDiuntjd),

tSJcfdj. ber St. SB.). ©S bc=

ftanb auS jtoei Jeden, bereu

allerer hinten lag, unb batte

einen ruuben ©ergfrieb unb

eine Stapcllc (1425 geiueitjt).

SKittcr uott ©artenftein

tommen als f)°f)enlof(ifc^c

©afallen 1247—1345 vor.

Sie fafjcn fo nabe bei bcr

Maiferftrage. SRadj bemSBap--

peit fiitb bie SB. Stamnwer»

roanbte berer o. SBnrleitau

unb u. Stetten. 9lad) ihnen

ift ein 3>oeig berer Won Sei»

tenerf im öcfip ber ©urg.

1438 am greitag Dor Jtat()a=

rina nnirbe bicfelbe oon bem

©rafen 2J?icbael uon SSJert-

beint eingenommen. Jic

SKitbefiber, bie £ornctfc uon

Homberg fanteit wegen ber

SBurg mit .fjobenlobc in

eine fyebbe unb uerfuebten

1443 einen Oerräterifdjen

Überfall auf bie ©urg.

1444—47 Würben bie 3tt

baber uoIIenbS abgefunben. Seit 1474 ift bie £err(d}nft ©artenftein ©igentum

beS iuiujeS $obcnlo()c. ©ei ber ©rbteilung 1555 fam fic an bie ßinie ©alben»

bürg, bie um 1670 fatbolifdj unb 1744 in beit 5Rcid)Sfitrftcnftanb erhoben würbe.

'Philipp fiarl (1688—1729) wählte ©artenftein jnr SRefibenj. JaS Sdjlog felbft

war 1525 Oon ben '-Bauern unb 1632 uon ben Sroateit jerftört, aber beibcmal

wicberbergcftellt worben. JaS heutige, febr geräumige unb ftattlidje 2d)lop befte()t

in bcr f>auptfad)c aus brei Jliigeltt, welche einen gegen bie Stabt offenen ©breit»

I)of itmfd}liegcu , unb ift in jWci 'periobeu erbaut, um 1700 unb um 1750 (fiib=

lidje fpälfte).

au lud, Xenfinälct nuo ©ürttnu&erci. ^agftfreid. I«»

iBartrnflrin. iKifMiadjcr Iljor.
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242 SaßWtreiS. Cberamt Wevnbronn.

2er 9Jorbfliigcl enthält bic fatfjolifdje 2cf)lofp unb ^farrfirdic unb fdjließt

oit ber Dftfeite mit einem GSIodenturm mit Umgang unb u>cl)d)er £aube ob. Xer
Wittelbau, bas Corps de Logis, enthält in ber 5?lcf)fe ein jtueiläufigeS IreppcnbauS mit

itrd)fol)rt unb jniei 3torplä(jeit übereinonber. '-8on ben 9JepräientotionSräumen bei

djloffeS finb onytfübren bev ^eitjcictl mit groRcn Jyiirftenbilbern unb ber fog. Slaut

oloit mit ftudierter unb gemalter 2cdc unb »ergolbctcn Stndaturen. Sn ben (Male-
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rtcn bangen 'JltjncnbUber Dom 16. Snljrfjuiibcrt fjcrmif. ©in ©ilbnig bcg dürften

fiarl im Saal ift bcjeicfjnct ©. SD?, firaug 1759. Xie ®iitricf|tung ift 51111t

Steil altertümlich (17.— 19. 3al)rb)-

Xie fatb- Slirdjc 5um tjcil. SßbiliWuä ift 171« geweiht. ©ie bat eine biibfrfje Slug

itattung in ©raun unb Wölb an SVanjel, Drgelbiibne imb Spofloge. Xcdcitfrcgtcn. Wruft

mit Sargnifcben. ©cfdjnifte Stubltoangen, ©arotf. Xrei Elitäre
;
bng ©In« beg £10dj

Schloß ©artrnflein. ©lauer Salon.

altarg jeiflt eine gute Ärcujabnabme, »an 29olf 171«. Jtircbcnfcbab nug bau in. 3 a(;rl).;

Silber 1111b Sßaramentc. ©aumeiftcr war Sdjiifsler Don Sd)i3iit()al
;

bie ffreofeit fiitb

Don Stucfator Sdjaicb ang SD?ain5, bie Schreinerarbeit Don Xcicbelmann aug .Stibingen.

Xer Xurm ift 172C—28 erbaut Don Jeidjtmaier altes SDlergentljeini
;
bag Witter ge

fcbmicbet Don ©iifdjlcr in £>all. Xag ©farrbnug ift 1712 erbaut a(g Slafntsinerbofpy.

3m ®d)lojjl)of ift ein SKöbreitbrumicit in reicher Steinbauerarbeit mit ©er*

golbung, uon SWitter in Jtirdjbcrg 17«0. 3m Seblofigarten ift ein SßaoiQou mit

Sonnenuhr bauor. ?luf beni ffriebbof ftebt ein Slrujifij Don Stein, ©arod\eit.
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pdeimßacß mit 'gSeröedi.

Ta-> ®farrborj ®cimbad) (®eunt=®ad)) liegt nmlerifd) am ®rettad)tbal. Tic

Atirc£)c, jriifjer Jlapctte jum fjl. ®artl)olomäu6, bi« 1812 gilial uon Senbfiebel, ift

1499 erbaut (iniefjr.), 1751 erweitert, 1802 auSgebeffert, jeltt melfad) entftettt. 2lui

sSfttlnbc im Sdjlo« ©artcrtficiii.

bem Tadjbobeu roar ein ^crrfc^aftlidjer ^rud)ttaften. Turmdjor otjne ©etoölbe, fjoeb,

mit brei [pätgotifd|en jloeiteiligcu aRafjtDtrffenftem. ?lm Turme oben ©djlfiffelfdjarten.

Safriftei mit Tomtengeluölbe, gotifd). '2t nt Schiff teil« gotifdjc teil« (päterc J^cnfter

;

an ber Siibroanb ein rutibe« mit cigcntiimlidjcm 'JJiafjiocrf. 3m (EE)or früher SRcfte

oon ©la«malcrei. ©rofte ©lode: osanna lieis ich in gotes er leut ich bernhart

lachaman gos nii<-h 1514. ;}rocite: ave maria u. tu. anno domini MCCCCLI.
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innen* unb Spi(}bogcnfranj. Sie Sirene ftef)t in ummauertem ,&of auf einem ben

£)alfeffet bcEjerrfcfjenben Surren. Sine Steinbriide fiifjrt hinüber über eine Sdjludjt.

Sie Surg ÜBcrbcrf (3Börtf)-@cf) toar auf einem Serguorfpruug linf« uom

33rettad)tbal, roie es frfjeint mit Senkung eine« Dorgefrf)ict|tlic^en SlbfdjnittnmH« er-

baut. Stuf bem Surgplafc, ber jefct non prächtigem tpodjtualb umfdjloffen ift, fieljt

man noch ©rbtuerfe unb bcu Sern ber Scfjitbmauer. Surch Jtoei getoaltigc £mls=

ttartenftein. flatljonfctjc idjlofsfüclif.

graben finb eine Sorburg unb eine ^»auptburg uom Sergrüden abgefchnitten. Slin

'Jtanb ber Icgtereu, ü6er bem ©raben fteljt bic Schilbmauer. Sie Spitye ber Scrg-

junge ift auch eingeebnet unb umtoallt mit Sriimmem einer SDtaucr. |)ier liegt ein

profilierter Stein, anf^einenb uott einem romanifchen portal. Stach ber Surg nennt

fich 1220 unb 1221 ein .fperr Sonrab au« bem $aufe Cobentjaufcii ,
®entaf)l einer

21belf)cib uon .frof)cnlol)c. Db bie Surg urfprünglich Ijofieitlofjifrf) ober lobcnl)aufifd)

mar, ift ungetuife. Später (1281) ift fic l)o()enloIjifd) ; toinmt aber 1399 al« ucr-
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falleneg ’Sßfatiö an bie Burggrafen Bon Nürnberg, uadjmalg Biarlgrafeit non Braitben»

bürg Sngbad). 1435 mar Schlojj unb Smt ucrpfrinbet an ©öjj non Bcrlidjingcn.

1469 tut 2BiU)clni o. Betlbcrg Bertauft, bod) febcnfallg Bor 1530 juriidgefauir.

1797 mürbe Bon fßreu&cn bie SRuine jamt £of unb Salbungen an {lohcnlobe

jlircfjbcrg abgetrclen. Big 1542 fafjcn abclige Bögte in ber Burg.

2dilltng©ßadi mit Äertertßein u*t6 'j&laßoC&aljaufen.

Bittiitggbad; ift ein a(t(;ol)cnlot)ifc§ee ißfarrborf. utr Sangenburg gehörig, bcfien

.Uirdjipreitgel big 1334 auch Gttenhaufen ntilj Bartenftein umfaßte. Gin BJalter

B. B. (ommt 1309 unb 1323 oor

;

er gehörte ju ber Familie o. Werten“

ftein. Gin Burgftabel $u B. lauft

^oljcnlohe 1446 Bon beu Sijel non

Bicrgenthcim juriicf. Dag ift moöl

bie Burg, beren 'Diaiierrefte öftlicE»

uom Dorf nod) bie Oberamtg*

Betreibung (1484) Berjeicfjnet.

Die es. B t a r r 1 i r d) e , eiitft

Sohanneg bem Käufer gemeint (?),

ift 1725 neuerbaut mit Sugnahme

beS gotifd)en Durmchorg. Sn bcn

Dunndjor flößt noch eine niebere

Spfig mit $albluppel unb brci Spill»

bogenfcnftern. Dag Schiff, mit

SBappen unb Bauinfdjrift bejeic^net,

bat Spißbogenfcnftcr mit Büttel»

pfoften, roclcpe an bcn Scheitel

ftoßen. Ärujifijc Bon 1 732. ©loden:

1) ave maria anno dom in i mille-

simo CCCC. XXXX. VI. magister

conradus gnozhamer me fusit.

»«tenftein. «itciir etuMnntn«. 2) zu gottes lob und dienst gehor

ich. christof glockengiesser zu

nurnberg gos mich, .gjiibfcfjcc- Bfnrrljaug non 1732 mit SBappcn. ftürftlicpeg

,forftl)aug.

2Beftlid) Born Dorf, auf einem .fiöhenoorfprung jloifdjrit ben Älingen beg SBeilerg»

bad)g unb Bittinggbad)g lag mafjrhaft romantifdj bie Burg fpertcnftcin. ©räben unb

aWauerjiige finb noch Borpanben, aber non 'IBalbmucpg nerbedt. Dag ©efcfjledft b. £>.,

rooljl noch im 14. 3nf)rbunbert auägeftorben, führte im Stoppen einen Ginbomgrumpf.

3m Jf-ilialborf Stabolbshaufen fleht noch in jtnei ©efchoffen ber Ditrm

non einer gotifdjcn flapede. Dag Grbgefchof? enthielt ben Gf)or. Drei Spipbogen»

fenfter ohne Dcitung unb fjuttimg. Uiippenlreujgemölbe ohne Schlußftem unb flon*

folen. Ghorbogeit fpiß, nermauert. gmci ©loden ohne Schrift , aber mit 3innen>

unb Spifjbogcnlranj uerjiert.
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3;JCaufeC6c»t.

SWnrftfleden auf bcr .f?od)cbenc, im iDfittclpuuft be# Ü'cjirt#. Wcfjortc 511m

branbenbiirgifc^en ?lmt StJerbcrf; batte aber fdjoit 1401 ein eigene# .f)al#gerid)t.

?Rittcr 001t üölaoelbcn fommen 1 1 57 unb 1354 oor. 3br ">nt oiclleidjt auf

bcr ginböbc, eine Siertelfluube jiiblid) ootn Crt, uio eine ÜHabcnfpur erhalten ift.

(SRad) Stalin 1843 „eine nmbc, 52 Sdjrittc im Xurdjmcffer {faltcubc, non einem

etwa 15 20' breiten iUaffcrgraben umgebene (Erhöhung“
-

.) Xne 'JBappcn non 'Dlau*

telbcn, 1575 oerlieben 00m 'ltfarfgrafen , ift ein Sämann im blauen gelb über bem

geüiertcn gelb ooit .§obcnjoQcm. Mirdjlid) gehörte bo# Xorf ,yir Pfarrei Diidjclbad)
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a. b. iicibe. Die Äaplanei würbe 1302 jur Sßfnrrci erhoben. Sine Jriibmefie unb

eine SDlittclnteffc Innten ba^u. 1470 luirb eine ftaplauei geftiftet für ben Üllidjaels-

altar im Seinl)auS. 3it bemfclben 3at)r erhielt bic ftirepe einen Ülblafjbrief. Bin

Sllöfterlein foH in ber SJlonncugaffe geftanben tjaben. 1449 im Slrieg ber Stabte

gegen ben fDfarfgrafen gewannen bic ©täbter am 3Jiittwort) uad) fiaurentii bas Dorr

iamt bem Hirdj£)or, jerriffen bie Sollwerte barnn unb pliinberten unb verbrannten bas

Dorf. (CS.) 1528 am Donnerstag und) Snbilate Würbe Gib3 o. Serlidjingen pier

löartcnftnn. (^artenpamllon unb Sonnenuhr.

uoit $auptmann oörg ». lSifeel)eim gefangen genommen, ©in Df)or mit 3oü[tättc

unb ©efängniS ftanb bis ins 19. Saprfjunbert au ber ,v>auptftrafje itad) GrailSljeim.

Die eo. ^äfarrtirdtje ju ben .'peil. Ulrid), Seonbarb unb ©ebaftian ift ein

mannigf ad) entfteKter ipiitgotifd)cr Sau. 9lm ©iibportal beS ©d)iffS fte()t anno dni

MCCCC*XX1II0 die urbani. ?lm ©übjenfter bes IStjorS unter bem Dürrn in

fufjfjofjett 3iffem: 1502. Unb an ber Seibung beSfelben JyenfterS innen im (Il)or:

Als man zalt nach cristi unsere lieben (lierrn] gepurt MCCCCC und II jor

[an] dem anderen sonntag nah osteren wart gelebt der erst stein an diesem

chor. 1513 würbe jur (Erneuerung ber .stirdjc ein ©ammeipatent auSgeftellt. Sin

einer vermauerten Otcbenpfortc bes SdjiffS gegen ©iibeit ftept (4 S 1620 C K.

.
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Übet ber oberen, auf bie Freitreppe jur li'ntpore miinbenbett Pforte ber SSeftjeite

1763. Cie ift ein einjdjiffiger Bau mit öftlidjem Dnrmd)or. Stuf baS Schiff ift

im 18. 5of)rt)unbcrt ein Fruefjtfaften aufgefeilt roorbett. Der ißlafonb ift jum 2eil

ftmfiert mit grud)t= imb 2iljrenfrünjeit- Der Durm ift in ben jrnei erften ©efdjoffen

eittgeroölbt, im unteren als (Iljor mit Diepgemölbe, beffen Scf)Iuf)fteiu eine Stafette

fdjmiirft. Die Süb= uttb Eftfeite beSfclben haben je ein jmeiteilige» genfter mit

Atfcbblafeninnftiucrt. ?(tt ber Dtarbfeitc ift bic Safriftei angebaut, fpätgotifd), mit

giidjergemölbe ohne SKippen. 3hre Slorboftecfe ift abgefdjrägt. Das jmcite Dünn

gefdfoB hQt auf jeber Seite poei Streujidjartcn. DaS britte pnt als ©lodenftube

brei jmeiteilige SKaBtoertfenfter. DaS uicrte famt bem ,f)elni mit Umgang ift luot)l

erft nad) bem BJetterbranb oon 1835 aufgefept, ber Durm ift fet)r mächtig unb majfig.

DaS Snnere bat einen 'Jlltaranffap , 1717, ofjnc Stunftroert (firujifij; mit ffllaria

unb 3obannes in ScfjniUfiguren, 'Jtbenbmaf)! in CI gemalt), ipoljlcr Daufftein mit

bem .3oIicrmappen, 16- 3af)Tt)unbcrt. ttaujel mit gemalten (St>angcliftcnbilbem in ben

güllungen, 18. 3at)rl)imbert. ©emunbene Gntporeufänlen roie in BMcfeubncf) (f. u.);

eine bejeic^nct B — CB 1580. ©loden: 1) osanna lieis ich + das wetter vertreib

ich + in unser frawen er leut ich + bernhart lachamann gos mich + 1509.

2) Ernst Lösch von Crailsheim gos mich nach Ploefehlen. 3) üllte ©lode,

nod) unentjiffert. 4) Christian Friedrich Carl Alexander Marggraf zu Branden-

burg. Aus dem Feuer flos ich. Johann Lösch gos mich 1768. 'Etappen.

3m benachbarten BJeiler B l a u b a d) (ober Blauad)) faf) ein ?lbc(Sge)d)led)t

12*12 unb 1350. Etappen: f. b. Dllberti 232.

jElrett&eim mit Jhtfgavtsbaufen.

Das IJSjarrborf Brctthcim (Brettadj»^>eim), am Urfprung ber Brettad), toar im

ÜBittelalter t)obciilol)ifd). Später famcit bie meiften Siechte uttb ©üter ttad) unb nad)

an 9tatf)enburg. Die itirdje, St. ^?etcr unb ipaul gcloeifjt, eine alte 'Uiuttcr(ird)e,

nmrbe 1379 bem Stift geudjtmangcn einocrleibt unb fam mit biefem burd) bic SKe-

Tormation an Stnebad), baS (per ein 'Jlmt, baS jog. Stiftsämtlein errichtete. Der

fog. Burggrnben, füblid) vorn Dorf, bezeichnet ben Burgftall, nad) bent fid) ein uom

13. bis 15. 3al)rt)unbert uorlommenbeS 91ittergcfd)lcdjt (». Brettheim ober ». Brettad))

nannte unb ber als Sdjlöfidjctt nod) 1444 ermähnt ift. 3m Stäbtcfrieg, 3uni 1450,

idjlng h'er SJiarfgraf ?llbred)t bic 9tatbenburgcr. 1520 3uni 28. vollzog 'Diarlgraf

Gafimir fjier ein blutiges (Strafgericht über bie Bauern, roobei and) bic Jtirdjc ein*

gcäfdjert mürbe; 1636 SJlai 16. ging mieberurn bie ftirdje mit bem Dorf in glommen

unter. 1638 ftedten abermals Solbaten baSfclbe itt Branb.

Die eu. ißfarrlirdje, uppriinglidj rouuinifd), ift in ber 3 C * ( ber Spätgotit unb

fpäter nach ben oerfdjicbenen Bräitbeit 1528, 1656 unb 1722 umgeftaltet mürben.

Durmdjor mit gotifdjer Soddjdjräge. Cfjorbogen runb; baS Sd)iff l)at romanifdjen

Sodelmulit. 9ln ber ©eftfeite jtoci fRunbbogenfenfter, Ijod) über bem Boben, je()t

uermauert. 2tn ber Sübfeite gIeid)fallS noch ein Keines 9hmbbogenfenfter. 9ln einem

gotifdjen genfter ber Sübfeite, mit 0lcinme|!jcid)en unb oahresjal)! 1528 ift ber

Bogett oeräubert (junt Sorbbogen) unb im Sdjcitel beSfelben ein 61)riftuStopf mit

SilienlreuptimbuS unb bem DituluS 1NRI eingemauert. Über ber (üblichen Pforte ftcht
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1722. Sec Surm hat am fcf)malen Oftfenfter jtoci Steinmefoeidjen. 9$on bem

©etDÖlb in feinem Grbgefdjoff finb bie Kippen tDeggefd)lagen. Sariiber h»t er noch

jtuei Stodtoerfe, ein britteö , eine auögebilbete ©lodenftube fehlt. 9(n ber SSeftfeite

fiefjt man nocf) bie Sdjufyleiften für ein gotifdjcS Sdpffbad). — Vutherifdjcr .fjiodi-

altnr mit ftrujifij, Klnria unb Sohanneö. Crgel in Kofofogehäus mit Snfdjrift,

lüoiuid) fie unter Pfarrer Schmeljer anfgeftelit tnorbcn ift. Sie Safriftei h»t ein fpät*

gotifd)cö Kippcnfmijgetoölbe mit Kofc auf bem Sd)luftftcin. Sanabo. Sanjelfanbubr.

©loden Don 1711 (3ob- 9tntU). -Öerolb in Kiirnbcrg) unb 1820 (Keiner).

§it gar td häufen. SSteiler in unb an ber Kotf)cnburgcr Vaubtoehr: fHitter uon

fpilgartaljaufen (t^iltctuarteShufen) treten 1147 bis 1343 auf.

©Dang. flirdjc, Jfilial ooit 9trctt£)eim, früher Sapelle jum beit. Kifolaus.

.podjgotifd) , 1531 unb 1700 renouiert. Ginfdjiifig, mit Surmcbor. Kunber Gbor

bogen mit romanifdjen Sämpferfimfen. 3m Gf)°r ei» bodjgotifcbcS Kippenfreujgetoölb

mit Sonfolen. 91m Sdjlufjftein eine Kofe mit DiaSfe. 3m Scfjiff eine gotifdje

9talfenbede. fließen. fünfter uitb Sf)üren ueränbert. 9lm Sunit oben an ber Süb*

feite jtoci SBappentafeln mit Söeifc^rifteii, auf Keftaurationen bezüglich NW VS GCW
15(?)31 unb lateinifcbe Snfchrift uon 1700 mit ben Kamen unb Sappen ber jtoci

9türgermeifter unb bcS Spitalpflegcrä , unb an ber Oftfeite bie 3al)l 1730. 91ui

bem 9Utar ein Srujifij mit Statuetten Don iDiaria unb 3ohanneS (ca. 40 cm tjod) ),

5rübrcuaiffnnce. 9lltarfdjrein mit Statuetten Don St. Kilolauö, Stephanus unb

SaurentiuS (?); gejdptitite 3,B>cfclfüllungen
;

unter KifotauS fleht 1700. 9tuf ben

Jlügeln gemalt: innen rechts 9krfüitbigung unb Änbetmtg ber flirten, linfs Anbetung

ber Äönige unb 'Äfdjneibuug; übermalt um 1700 burd) 3. ©. 3luc ' ter 9lltarfdjrein

:

Statuetten ber 9J?aria mit bem Sinb, gefrönt Don jtoei Gngeldjen; St. Kfargaretlja

unb St. ^Barbara. 9luf ben glügeln innen gemalt: Gbriftuö mit Scltfugel, unb

3ol)anncS Goangelift, jopfig.

©rofie ©lode: Lucas marcus matheus johannes. ulricus glockengieser me
fusit anno domini MCCCt'XXXVIll. ©loden als Srcunungöjeidjen. ^innenfrans

über bem Schriftbanb, Spißbogenfries unterhalb. 9tm 9tand) Kelicfbilber ber 9'er*

lünbigung unb Srcujigung in 9lrfabcn. 3'oeite »on 1718 (3. 9t. ,'öcrotb , Küm-
berg). Sritte Don 3ofef 9tmolb in Sinfelsbuljl 1753.

Ser Kohrturm — nach bem nahen Kohrbacf) io genannt — ftebt nädjft Khis.

borf an ber Straße Don Kothenburg noch Kotf) am Sec, ba too fie bnrch bie Sanbhag

ging. Gr ift ca. 30 m Ijod), ber oberftc ©aben auS fyadjWerf mit Cuerfnttelbad).

Ser Kumpf aus 9truchfteingemäucr mit 9tudelciuabern an ben Santen. Seine Sitrdj*

fahrt. 9lm 2Bohngefd)oB ein ©ußftein. Sichrere 9tauinfchriften finb eingemauert:

an ber ©iibfeite eine üoit 1500 mit 9tcifaß Don bem gegenwärtigen 9tefißcr, ber ben

Surm 1807 reparieren lieh- ?(n ber Korbfeite, neuerbingö ju hoch oerjeßt, eine

Don 1654 mit ^Etappen ber 9türgermcifter unb ©erreichen (Kr. 20). 9ln ber Oft«

feite eine 23appcntafel mit 9tauinfchrift Don 1609.

c&emetnbe pünobaeß.

Schloß Kiorftein: t Jreit;. d. GrailSheim=Küglanb.) Sie 9turg, 1240 erft*

tnalS genannt (Murestan), tuuv ols hohen! ohifchee Sehen, 9lftcrleheu Dort Srier,
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iirfpriinglicp im S8efip einer Familie, bie fiep naep ipr nannte unb nacpmal« in

.S>all unb SRotpenburg eingebürgert loar. 3pr SJappen ift ein gefrönter Dumpf

ober ilopf einer Woprin in filbernem gelb; -ffielmjier baefclbe. lern .finale d. Grai(«=

beim gehört fic al« popenlopifcpe« Wannleben feit 1337 teilrocife nnb feit 1431 ganj.

1566—1811 ^atte bie $errfcpaft Worftein ipr eigene« ffllutgericpt. Die Deigelpalbe,

ba« Deipertoälbipen napc beim Scplof], ift gleicpfafl« alte« popenlopifcpe« fiepen.

Die Surg liegt oorit auf einer Sergjunge, bie fiep Don Diiit«bacp uorbtucftlid)

gegen ba« gagfttpnl uorftreeft unb abfenft. (Sine fefte Steinbriidc fiiljrt feilt in ben

dufteren gefütterten ©raben jur '-Horburg. Darin fiept linf« bie cpentalige '-Hogtei

mit runbent ©dlurm gegen Silben. Sie entpiclt unten '-Berliefte. Der fiiböftlicpe

tnnffioe ©icbcl ift oerjiert mit einer Wujcpcl, baruntcr ein ©uperfer. Über beit

inneren, ebenfalls gefütterten ©raben füprt luiebentm eine fefte Steinbrüdc mit ber

3apre«$apl 1797 jum Dpor be« Surgpof«. Über bem Dpor ftept 1701 unb ba«

o. ©railspeimfcpe Sfiappen. Die Dportnauer pat unten perauf itodp Sudelquabertt.

Sieben bettt Dpor ift ein runbbogige« Scplupfpförtcpen, jept oermauert. Wan fiept

tiocp bie fitufjuglöcpcr für bie befonbere 3ugbnitfc 31t biefer 'fifortc. Der ©ergfrieb

ift au« Sudelquabem aufgefüprt. Da« ©rbgcfcpofj, früper opne Dpiir, ift in ber

Doitne iiberroölbt. '-Hon ber Sople gept ein runber, au«gemauerter Scpacpt in bie

Diefe. Da« jlueite ©efepoft pat ebenfall« ein Donncitgeioölbc, aber quer geftellt jum

unteren. £ier ift bie romanifepe Pforte jum Durm. Sin ba« Dpor ftöjft nörblitp

ber fog. 'Neue Sau Pon 1781, ber niept« Sefonbere« bietet, unb fübtiep ber Slltc

ober öauptbau, errieptet 1571 „an ber Stelle ber alten 3ar9cn ober ftemmeten, fo

lange Porper burep geuer jerftiirt toorben". Sin ipn ftöfjt norbnieftlitp ber Stapeltcnbau,

gleiepjeitig mit bem oorigen. ©r bient peitte noep ber ©eineinbc Düit«batp al« eo.

'üfarrfirepe, ein ehtjaeper Saal mit oiereefigen geuftern. Sluf bent Slltar ein pübfcpe«

fleiite« Mrujifij mit Statuetten Don Waria unb SopnitneS, in Stein, Pott 1618.

@locfen oon 1752 (fieonp. fiöfep) unb 1819 (3- 2. 'Ifi. fiöfcp?). Der .fiauptbau

ift im 'Nürnberger Denaiffance*Stil fepr forgfältig au«gefüprt. 3'°ei Dreppengiebel

nnb an ber ©de gegen Süben ein umfangreieper Dunbturm mit ©etoiilbeit unten,

©in Dorgefragtcr Sriiftungögang mit mafjtuerfartig burepbroepenen giiflungSplatten

tion Stein jiept fiep an ber Stimuianb pin unb um ben Durm al« iiberbaepte

Satibe. Der Durm ift pier abgefept. ©egett beit .öof pat biefer Sau eine Sfienbei

treppe; über bereit ©ingang ftept 1571 unb bie Söappeu uon GrailSpeim uub Seefeu

borf. Diefclbeit auep über bem Äellcrtpor. Sin ber Sfienbeltreppe Diele Steinmep*

•,eiepen. 3« einer genfternifepe berfelben ftept 1584 bei bem SBappen be« ©rbauerS.

3n einer anberen eine gereimte 3nftprift Don 1587, auf ben Dob eine« Düu«*

baeper Sürger« bejüglicp, ber pinabfiel, „luie luol er nid|tefn gieng gemad)".

(Sergl. Sltla«, Supplement.)

(^aggflatt mit ^oßcnBaufctt urtö jlGiflfau.

©aggftatt f.fiaagftatt 1408, and) 3adftatl), 'JSfartborf auf ber ©bene linf« ber

3agft. Die Ätircpe , bi« jur Deformation Stopeüe junt pl. Slreuj mit Slaplanei ber

'fifarrei fienbfiebel, ift bem Slbbrud) getocipt, ein malerinper Dotbau mit Slufbau in

,lacpinert unb Sfialmbacp, einer Scpener äpnlitp. Sie ftammt au« ber Spiitgotif
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(angeblich 1460; über bev Siibpforle ftefjt 1506). Surmdjor olpe ©etuölbe, ©piß*

bogeitfenftcr opne Scihtiig, fpalgotiicfje Pforten, eine mit gejacftem Sturj innen. Sitte

Iljiir mit ©lodoerfdjlufj, Steinfanjel mit SBlenbmafjtoerf an ber SBriiftung. 911 ter potiler

Saufftein mit fpätgotifdjem gujj, am Saucb gefd)uppt. Sin einer ©teinfäule jtoifeben

bem Sdjiff unb feiner nörblidjen (irmeitenmg ftebt : 3obanncS Ggcntbaler
( Pfarrer

um 1550). $>ot$figuren
, SRcfte eineS £1 berge, finb im SßfarrbauS. 3roc* |d)lic^te

(SJrabfteinc ber Pfarrer Sgcntbaler f 1603 unb Stoib f 1636. Äirc^fjoftljor , 1715

enieuert, mit cingemaucrten

Dmamentfteinen. ©loden

:

1) ©roffe toie in SBiHingS-

bacb- 2) fileine, äbnlieb ber

großen, ohne Sabresjapt

3) Mittlere »on 3. (i. 2öjcb

uon (Iraitäbeint 1761.

Sobenboufen. Sic

Herren 0. Sobcnbaujen, Sble,

in friibefter 3e' 1 ©rafen

(be« 9RuIatbgaue?), ©tarn«

mcSgenoffen brr ©rafen

o. SBcrberf, o. gliigelau unb

0 . 2opr, finb 1085 unb 1220

bezeugt. SRinifterialen o. 2.

1240 unb 1295. Sic Söurg

ift 1298 fd)im im Sefiß beei

•fraufeS f>obenlobe. 3U ?ln=

fang bes 14. Saprbunbertö

ging fie uom Stift Gllroangen

ju Seben. 1395 Jam fie an

ben Sanbgrofen o. 2eudjten

berg unb 1398 an ben SBurg»

grafen u. 9?iimberg. 1797 trat Slncbad) bic .'öevrfdjaft 2. an ^obenlobe*fiircbberg

ab. SöiS 1588 faßen im Schloß abelige 9)ögtc, bann uiebere ©eamte bis 1715.

1645 toar bas ©cblofs oon ben granjofen auegcpliinbert, tunfjrft^einlid) aud) jerftört

tnorben. SaS SWiftlauer grauenfloftcr fall perft (jier getoefen fein.

Ser ©(bloßberg erbebt fitb infelartig nue bem ^ftalleffel ,
eine ber febönften

SJJartiecn beS Sagfitbnls. Stuf bem öftlidjcn, fcbmalen Seil feines SRiidenS liegt bic

tüurg unb am Slbljang gegen ©üben ber SSeiler. Sie Sfurg ift bureb jtoei ©räben

nbgcfdjnittcn, bev ändere ©raboi auS bem gelfen gebrodjen. 3n ber iWbitrg fte^en

neuere ©auernbüufer. hinter bem inneren ©raben betritt man bureb ein SRunbbogen

tl)or ben oon ber SRingmaucr eingefaftten unebenen '-Bitrgplaß, ber pm Seil bureb

9)auernböufer »erbaut ift. Sie SRittgmauer, mebrfaeb in ftumpfem 33infel gebroiben,

folgt bem SRanb bcS töergrüdenS. ©ie ift auS großen ©ruebfteinen gemauert; i^rc

gugen folltcn mieber mit SKörtel »erfiricben tuerben. 9In ber 3Öeftfeite beim Sbor

unb an ber ©iibfeite bei ber ?lpfi§ ber fiapelle ift je ein Heiner Grfer erhalten. Sn
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ber -Siibfeite ift ein tonnengewo [fiter Keller hinter her SRauer, jugänglid) uon attjjcu

beim ©iitgang ber Kapelle. Cfiit 'üergfrieb ftanb im Burghof.

©>ie .Kapelle, einem 1)1- Johanne« geroeil)!, liegt (üblich außerhalb ber ÜRing*

mauer unb tiefer at« ber löurgplaß. ©ie ift eingebaut, jeigt aber nad) am ©odel

unb einigen genfterdjen foroic an ber ?lpfi« bic romanifchc ?lnlage. ©ie Äpfi« ift

fmftcrlo«. 91m Singang«bogett recht« unb linf« jtoci uerfdjiebene Kämpicrfimfe.

©aufftein 1617. ©rabftein eine» Kiitbe« uon 1632, Kalfftein, au« ber ©ruft ber

Kapelle erhoben, .^öljernc ©ebenftafel für ?lmtmann SWidjael 3Rair 1556, 'Ufono*

gramm au« HSP, SDialerei 3afob« Kampf mit bem Sngel unb Seifchrift: fterr ich

bin jn gering u. f. ro. ©er Sforbcrgiebel ber Kapelle mit ©ndjreitcr, ift malerifd) an

bie Stimroanb eine« 9lebenge6äube« angeflidt. ?llte ©lode in ©tuttgart (M).

'JDfiftlau (3Riftel=?tu), SSeiler an ber Jagft, normal« ©anerbeuort; fomburgifd),

hotjenlohiiih nnb ritterfchaftlich ; tcrchlicE) bi« jur ^Reformation abhängig uon £eub=

fiebcl, jeßt gilial uon ©aggflatt. ®egriinbet ift bie Kapelle, roie ber ©itelheilige

anjeigt, oom Kloftcr Komburg, unter beffeit ©tiftung«gütern folche ju 'JWiftelouroa

finb. Sin Klofter ober Klaufe uon 93enebiftinernonncn beftanb bi« 1479. S« war

nach äer Überlieferung uon einer ©räfin uon fiobenljaufen 1282 geftiftet. Schließlich

lourbc e« uont ©tift Komburg eingejogen.

©ie gilialfircfje ift bie alte Kapelle jum hl- fRifolau«, in fpätgotifchen gönnen

(roie um 1400) erbaut, 1791 erweitert. Spor redjtedig, roohl auf einen ©utm an=

gelegt, jeßt hängen bie ©loden in einem ©achreiter auf bem Oftgiebel. Kreuggcroülbe

mit SRippen auf Kragfteinen, Sd)lußftein mit Schilb, worin ein Kappen gemalt war.

Shorbogen fpiß. Schmale genfter mit ÜJlafeu. 3'uei Kaubtabernafel: 3n ber Oft«

roanb eilt ältere« mit 'Kappen uon SRöntpelgarb (^enriette u. Wömpclgarb, Sffiitroc

be* ©raren Sberf). b. 3. u. Württemberg, 1419—26 3icg.). 3n ber Klorbroanb ein

reicher in ben gormen ber Spätjeit au«gebilbete«. Sbenba ein uermauerte« :Kunb<

bogcnpjbrtcheu. 9llte 9dtarinmfa. ©a« Schiff hat einige gotiidje genfter unb an

ber ©übfeite eine einfache gotifdje Pforte, ©er Spot ift uollftiinbig auägemalt au«

ber 3 eit be« ©aue«, Stnfang 15. 3nhrf)unbert«. (Slufgebedt unb aufgefrifcht uon

91. Keitnagel 1895.) 9lm ©cwölb auf Weißem ®runb mit roten Stenten bic ©pm-
bole ber uier Suangelien mit ©cifchriftcu ber Suangeliftennanieu. 9ln ber IRorbwanb

ift in ben jWei obeien SReihen ba« £cben be« 1)1- Äifolau« gefd)ilbcrt. Cbeu liul«:

Seine ©eburt; ba« Kinb in ber ©abfdjüffel baidt ®ott für fein £eben. Ködjiierin,

©Siegerin unb ?(mme. 9{ed)t«: SRifolau« wirb jum ©ifd)of geweiht. 3rocite fRcipe:

1) (linf«): ©er .fjeilige fdjenft brei 3ungfrauen eine SIRitgift. 2) ©ein ©ehet rettet

ein Schiff im ©türm; mn .fsirmm-l crfdjeiitt ber rettenbe Sngel. 3) ©ein ©ob; ein

Sinfiebler reicht ihm bie !)• Wegjehrintg ;
brei Siegel , einer hält ein ©udj, um bie

Seele itt Smpjang ju nehmen. 4) Sein ©rah, Ißlattengrab uor einem Stabtthor.

©ritte fReil)e Uon oben: 1) (linf«): ©crfiinOiguitg ber ©eburt (££)rcfti. 2) fteiinftichung.

3) Anbetung be« Kiitbe« in ber Krippe. 4) gludjt nach 'Ägypten.

©übroaub: Cberfte tReihc: 1) ßhriftu« im ©ebet am Clberg. ©ie foanb ©otte«

erfdieint in einem SRitnbuo. ©er Keld) fthwebt in ber Suft. 2) Stnfeßung be« hl-

9lbenöma()l«. Johanne« lehnt an ber '-Kruft Jefu. ©ie 3ünger fißeu auf einer

Slunbbant um ben ©ifch, brei gang uon hinten gefefjen. 3roeite tKeitje; 1) 3uba«htß
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unb Teilung beS MalchuS. 2) 'ftilatuS, in föniglidjcr Sradjt, toöfdjt firf) bic £iäitbe.

3) ©cigclung. Untere 9?eil)e: 1) Sornenlrünung unb SScrfpottimg. 2) Streujtragung.

3) 3efu3 nm Streng, Maria unb Johannes.

SBeftfeite (am Triumphbogen): liuts, oben: Anbetung ber Könige; Jofept) in

ber ©ugel. ©trofjbad) auf Hier Sßfoftcn. .Strippe mit OdjS unb Gfcl. Unten: ©rab-

legung. 9icd)t« : Äuferftefjung Gprifti.

Oftroanb, o6cn: Kreuzigung. Maria unb' Johanne«
;

jtoei Scbädier, ©peerftidi

unb Darreichung beS ©djtoainmcö. Stiele Stebcnfigurcn, fpobcpricftev, Strieger, Suben,

ein Jüngling. Darunter linfS Stampf bcs hl- ©eorg mit bem Drachen; bie betenbe

Jungfrau im ßintergrunb. tRcdjtS : Martyrium be« hl- ©ebaftian. 9ln ber 2eibung

beS OftfenfterS linlS ber hl- 9lntoniuS mit Streuj unb ©djette, rechts eine hl- 9tonnc

mit '-Sud) unb ©prudjbanb. Darüber bie 2Bappcnid)ilbc oon SBürttemberg unb Stell-

berg, als Patronen ber Pfarrei Denbfiebel. ©iibfeufter, linfS: hl- Statharina , babei

ein Sßriefter fniecnb, mit ©pruchbanb. 9icd)tS: ©t. ÜaurentiuS. S8eil)efreuje. Der

9lltarf(f)rcin mit Stilbern and bem Sebeit beS 1)1- StifolauS, befchrieben in ber 3ri*'

fchrift beS E>iftorifc§en hierein« für mirtenbergifch grantelt 1859, 118 ff., ift jegt in

ber ©taatSfammlung oaterliinbifcher Siliertlinier ju ©tuttgart. Jn Miftfau finb noch

giuei Heine, unterfegte fpoljfiguren oom Slitiang beS 15. Jahruiiberts, eine Matrone

mit ©rotlaib in ber -fianb, mit gefranftem Stopftuch, unb ein bärtiger Mann mit Mügc
unb Tafcfje, beibe oerborben. ©rabbeitfmal eine« Siogtö um 1625, ©anbftein mit

tUeliefbilb ber ffamilie in Anbetung oor bem Stntjifir, Startjatiben, Sluffag mit SBappcrt.

©ine ©lode ogne ©djrift unb Stilb, mögt au« ber Stangen ber Stapelle; bie anbere

laut 3nfchrift 1718 in Nürnberg gegoffen oon 3. St. .fjicrolb, 9tiimberg.

Der Flurname im Sturgftall unb behauene Steine beuten auf eine abgegangene

Sturg auf bem Kappelberg; ein abgegangener Ort 0bil«toeiler toirb bort gefucht.

(£»ammesfeC5 (oon ©antinolf).

Stfarrborf in ber 2nnb)ocl)r, feit 1388 rothenburgifeh- DaS Sßntronat ber Stirne,

beren Titetyciligcr SJifolau« eine ©riinbung beS Stlofter« Stomburg anjeigen mag,

übergab 1329 ein Stebenburger an bie 3ot)anniter gu SHothenburg. ©ine Dtonnen*

Kaufe beftanb 1348.

Sie Kirche ift im llbcrgangSftil angelegt, fpäter ertoeitert unb oeränbert. Ser

©hör im Turm hat ein Streujgemölbc mit bodjgotifchcn ÜRippcn, auf Sdjäulen au«

ber Übergangszeit. Stlätterlapitelle. Sie Stofen im Jugboben oerbedt. ©djlugftein

mit JHofctte. ©in Shmbbogciifcnfter gegen Storben ; ein bodjgotifd)eS, oormalS jtocU

teilig mit 9!afen, gegen Dften; baS fiiblicfic Oeränbert. ©horbogen runb mit Kampfer-

fimfeu an ber Seibung unb SBeftfeite. Sa? ©chiff hat an ber ©iibfeite nod) jtoei

romnnifche SJuiibbogenfcnftcr, bereu Höhenlage auf bafilifalen Ouerfchnitt fcfjlieffctt lägt.

3n ber ©iiboftedc ein Heine«, fdjrng burch bic Mauer geführtes. Sin ber SBeftpforte

fleht 1615. Jvladjbede mit .frängeroerf, bie .fpoljflammeru unten an ben .üöitgcfäulen

ebenfo beljanbclt toie im 9?otf)cnburger SiatSfaal (1893?). Jtn SSeftgiebel finb brei

3enfterfd)ligc. Ser Turm h«t in ben gioei mittleren Wefd)ofjen ©djiefgfcharten, oben

groge, jtocitciligc ©d)allfcnfter mit fpätgotijchcm Magioer!. Sie groge ©lode bat am
Stand) oier Siclicfbilber (Strnjifij mit Marin unb Johannes, ©t. Martin, St. Sau*
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rentiuö, Xinfon mit ißolmc imb 3a,,9c- Unterfcprift in (DfinuSfeln: zu gott.es ehr

und amth gehör ich; hans glockengieser zu numberg gos mich .... finiten

franj unb ©ogenfrie*, ©loden als Xrcnttungäjcicpcn. SWittlere uon 1010 mit lotet*

tufcfjer Umfcprift. Sicine 1834 uon ©ebr. Söuig in Sangeubnrg. - SBanbtabernatel,

uierecfige glatte mit SRclicp'Jlrdjiteftur um bic Spür unb Statuetten: (IpriftuS nie

f$ron Icicpitam, ©ttgel bec ©ertünbigung, OTaria. Safriftcit^ür mit fpätgotifepem 3'er*

befdaläg Sefepult 1715. 9lltarauffa|> mit gefepnißtent Srujifij unb Statuetten uon

'Diaria uttb 3opanne$, errietet 1714 jurn 9litbenfen be8 SRaftättcr fÜriebenö, au«»

gebeffert 1801, „ba ber fftieöe ju ÜinieuiUe gefcploffen tuotbett ift" (Snfcpr.) unb

1893. ©erüftemporeu mit gotificrenber Scpnißerei tote in ©laufeiben, bcfonbcrS an

ben (Säulen, uon 1589 unb 1714. .fjoljftatuette bet TOaria mit bent Jliub, gut,

neu gefaßt tca. 1 in fjod)).

Xer Stirne raeftlid) gegenüber foH bic 9fcmncn!lau)c geftaitben fein; ein ge=

tuölbtcr ©ang pabc uom Seiler berfelben in bie Sirene geführt.

XaS Schloß, jeßt ©auernpof, ftellt fidj al8 ein SBaffcrfcploß in fcpmudlofett

Jormeit bee 17. 3aprpunbert8 bar. 3ll|e< ©räbcu, mit einem SSall bajtoifcpen, um
geben c$ in regelmäßigem ©iered. Über ben äußeren führt jeßt ein Xarnrn, urfpriinglid)

eine ©rüde; über ben inneren gebt eine ©riicfe mit jtuei ©ögen, friiper eine 3 ll9s

briiefe mit IE) 01' jroifdjen jtoei fKunbtiirmen. Siuitbc liirme faßten bie jtuci hinteren

©den ein.

SUittcr u. ©. fittb um 1100 bezeugt. 'Jiatpmalö ift bie ©urg in §änben bercr

uon ©ebeitburg. 1380 fam fie burch Sauf an ben ©urggrafen öott '-Nürnberg unb

1388 an bic SHcicpäftabt SRotpenbnrg. 1407 im Slrieg mit 95utE)enburg eroberte ber

Burggraf bic Sefte. Sann mürbe fie uon ben SRotpeubnrgern uerbrannt unb 1408

mit ber Sebingung beet ?(bbrucpe an bie Stabt jurüdgegebett. Sie fonnte aber 1494

abermals jerftort unb 1508 uon neuem aufgebaut tuerben. 'Jioipbem bas Sdjlößdjen

im breißigjährigen Srieg hört mitgenommen luorbett, uertaufte eS bie JReicpSftabt 1650

an einen fßriDatmann.

Xer SBeiler 'Ufeßpolj (tDJetteepoIs) hatte im 14. 3af)r^uitbert Crtsabel mit

bem SSoppcn berer uon lieujenbronn unb f)ilferepaufen.

Raufen mit 33ud>.

Raufen am ©ad), ißfarrborf, in ber rotbenburgifepen Slanbrnebr. CrtSabel 1212.

1481, 3roe>9 ber Müdjcnmcifter u. fHotpenburg. Xie Pfarrei, 1378 genannt, war

ftift=fcucpt)uangifcp, nad) ber iWeformation braitbcnburgifd). litelpeiligc luar 2Jtagbalena.

Xie Sirdje ift ein fpätgotifeßer ©au, im Scpiff ueranbert (renoöiert 1639, 1645,

1711). Xurmcpor mit fpißent Iriumpbbogen , opne ©etoölbe. lag tlNaßmerf ber

ffenfter auggefcplagcn. 'Pforten fpißbogig, bie ftiblicße mit Stab unb Sepie, 1520

(1570?). Xie Safriftei tonnengetoölbt. 9tuf bem 9lltar fpätgotifcpeS Srujifij mit

Statuetten uon 'JNaria unb 3opanncd. Xer Xurnt hat int jtociten ©efepoß Scplfiffcb

fehartett , im britten ungefüllte Schallfenfter. ©lode uon 3- 6. üöfcp in ßraile-

fjeim 1808. Xie jtuei größeren uon 1868.

Xer Slofterpof, urfpriinglid) XurSbrumten genannt, luar ein fyrauenflofter

ißrämoitftratcnferorbene
,
©rubcrpartmannS.iell ober aud) ftrauenpaufen genannt, um
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1290 geftiftet an Stelle einer ©nfiebelei C'ella S. Kuiieguudis , bie öarttnantt

u. fiobbeburg 1202 angelegt f»attc; 1532 fälularifiert uttb bent Spital Don SRotpfn-

bürg einuerlcibt, jept getoöönlic^er Saucmpoi ohne Spuren bei Slofterl. 3tt ber

Stunigunbenfapelle ttmrbeit 1214 jtuei Slltiirc gemeint.

Xer ©eilet ©ucp bot eine gilialfircpe jum Ijl. SJtartin, bis 1810 nadj 3it*

fingen (Sägern) eingepfarrt; uon bort fommt cind) ber Xitclpeilige. Xer '28eitcr

luurbc 1449 unb 1525 lticbergebrannt. ©on ber Stapelte fiept nur nocp bal Scpin

mit Spipbogcnptorteii, Spipbogctticplignt unb einem zweiteiligen Spipbogentenfter mit

'Diaftrocrl. Xer roniaiiifcpe iiporbogen ift uermauert. Slleiner Sfltarfcprein ituopl uon

einem Siebenaltar): Gpriftul all Scpmerjenlmanit jtuifepett jtuei CSngelit (ca. 80 cm
poep), oben Sieiterftatuette bei pl. SJutrtinul (ber '.Bettler feplt). Stuf ben fyliigeln

Jlacpfcpttiperei: recptl lltartgrium einer .^eiligen, litdS Xaufe Ciprifti
;
^riiprenaiffance,

tiieptig, aber überjepmiert. ?ln ber (impore fittb uier ^oljftatuetten (ca. 00 cm hoefj) auf*

geftellt: SOiaria mit Stinb, gefrönt: pl. Statute mit Stclcp
;
gehonte fteilige mit ©ucp.

GSleicpfalll überfepmiert. Sie gepörteit toopl jum .fiauptaltar roic bie uerborbene ©re

beHa mit guten ^talbfiguren ber Slhittergottel unb tociblicper heiligen, Dom Sinfang

bei 16. ?aprpunbertl.

^»engßferö mit fHofjlnirg.

.fiengftfclb (1230 Ipengelfelb) ift ©iarrborf mit Stittergut. tSinft Gentgencpt-:-

ftätte. Drtlabel, 1230—1312 bejeugt. Xie ©arg, ein ©afferpaul, mürbe im Stäbtc=

frieg 1449 üerbrannt unb niept luieber aufgebaut. Sie gepörtc ttaep betten oon

föengftfelb bett Xiirr, bann ben ©olmcrlpaufcn (feit 1359).

Xie ©farrlirepe jum pl. fiambert fiept feit 1399 unter betn Patronat ber .fperren

Don Graillpeim all fiepen bei jjocpftiftl ©iirjburg. 3n £>. pielt ber Slrepibiafon

bal bifepöfliepe Settbgeriipt ab. Xie stirepe, fepon 1547 im Scptnalfalbijcpen ftrieg

burep getter jerftört, ift 1837 neu erbaut, 1867 rcnoüiert. SHittelalterlicp ift nur ber

lurm, ber epemall bett Gpor entpielt. Xer Gporbogen ift uermauert, bal ®etuölbe

peraulgenommen, bie f^enfter ueriinbert. (Slocfeu uott 1733 (fieotip. fiöfcp ,
(Iraill-

peim), 1833 (3. ®- Äöpnlein , Stiimberg), 1848 (3- ©. Slönig, fiangenbttrg). —
Xal Stittergut pat lein .‘perrenpaul, nur ein Slmtpatil.

3u Stoßburg ftanb eine ©urg, tuelcpc 1354 Don ben öerren uott ©infterlob

an bie uon ©olnterlpaufcn ju Sltnliipagen fam. Sie tourbe 1449 uon ben Stotpen*

burgertt uttb Siitmbergcrn jerftört unb niept luieber nufgebaut.

AcrrontBierßacß.

©farrborf am Jpierbacp (jept Gttebacp). Crtlabel; ©nppen ein fepräg reepte-

toolfcnförmig geteilter Scpilb mit ©iiffelgepörn all ^tclntjier. 1446 toirb bal ©urg

flabel uon Stiibiger u. SJfcrgentpeim an .ftopenlope Derfauft. ©ielleicpt ift el fiir

immer jerftört luorbett im Stäbtelrieg 1449, all bie oott Stotpenburg bal Xori

nicberbrannten. .freute fittb mir bie ©urggräben ju fepen, bie eine ©afferbnrg er-

(ettnen (affen. SJfatpel gimmermann Jtt .fr.
toar 1499 Cberntcifter ber ©raffcp oft.

Xie ftirepe, urfpriinglicp Stapelte jur pl. Sltaria, mar bil 1334 Jilial uott ©il

linglbacp, bann uon Gttenpaufen; 1445 tuurbe fie ©farrlirepe. 1623 pat Scpidparbt

ctiual batan gebaut. 1738 luttrbe fie neu gebaut, ber Xurtttauffap 1777. Xer untere
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Xcil bes lurntcS ift alt uitb enthält bcn lSf)or, bod) verunftaltet. Kirdjcngefäfie:

Jlliciibma^lefdrfj von 1(533; Kmnlenleldj 1(557; 3'nn fal,,,(,n 1780.

Wloden: Kleine : ihesus nazarenus rex iucleorum. bernhart lachaman gos

mich 1521. ©rohere: gottes wort bleibt ewig, glaub dem mit that wirst selig,

christof glockengieser zu nurnberg gos mich 1590.

Aornßevg.

3)aS $orf ift 1588 gegrünbet von ber Sdjlofihcrrfdjaft ;
imb jroar tourbc ju-

ltiirfift }u ber Sdjloßfagelle ein fßfarrhauS erbaut imb bann ein 2Birt3£gui8. ©cf)cm

Slaifer Karl IV. fjatte bcm ©urgljernt öerlad) u. .fiotjcnlofje für $ornburg ©tabo

rccf)t erteilt. 1588 bis 1750 beftanb f)icr eine euangelifdje Pfarrei.

ftornberg bei «Irlberg.

9lad) ber ©urg nannte fitf) ein ©efdjlccht, baS von 1222 big 1491 vorfotnmt,

'öappengenoffen ber Kiicbenmciftcr von 'Jiortcnbcrg. 1339 !am bie ©nrg bnrd) Kauf an

&ol)enlohc, 140(5 au SSürjbnrg. ©oit 1410 uitb 1430 aber liegen ©urgfricbcnS« Verträge

vor, bie jtvifdicn fßfaljgraf Ctto bei JRljcin unb 3lbam .fnmbt errichtet finb (2B. f^r. 1870).

1425 mürbe bie ©urg burd) einen Überfall eingenommen von bcn '.Bebenburgern. $cr

imnbtfdjc ITeil ging 1459 uitb ber hfäljifcf)C 1504 au baS Saud Grailgljeim über; beibe

als anSbad)ifd)c3 Sehen, ©etvohnt unb gebaut haben auf £>. namentlich 3ohann '^Philipp

von Gr.*5Dlorftein (1563—1(527) unb 2Sill)clm griebrid) von ßr.='J}iiglnnb (1705—29).

S)ie ©urg liegt auf einer fdjmalen, fteilabfallenbeit ©ergjunge jmifdjen bcm

oagftthal unb ber Klinge bcS ©teinbacf)S, auf bereu anberer ©eite bie ©urg ©ulj

ganj nahe fich ertjob. Über beit inneren ©raben, ber fef)r tief unb breit unb gaitj

auSgemaucrt ift, fiil)rt jejjt eine fefte ©teinbriiefe. ©eit ©urghof umgeben im diedjtctf

auf ber Dftfeite bie Sdjilbmauer mit SBeljrgang unb an ber 3Beft« unb 'Jiorbfeitc

'Saulul, Xntfmäler aul Württemberg. ^agftfreis. 17
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©obngebäubc uitb ringsum ein ummauerter 3®'n9cr- £ie Sdjilbmauer ift aus

inidelfteiiien gefügt unb uon einem Spißbogentbor burrfibrodjen. obre 9iorbffanIe

nimmt ber ©ergfrieb ein, ber fid) tton außen an bic 9Kauer auletjnt. (Seine alte

runbbogige fßforte befinbet fid) in ber iööbe bes Uet)rgangs an ber ©eftfeite. Ser

©eftflügel bat gegen 91orb unb Silben je einen gcfd)tueirten 9Jenaiffancc»@iebei.

Jenfter, welche bie SHingnniucr burd)brecbrn, bat er an ber Sübfcite erft in ber 5>6bt

bes ©ebrgangs ; an ber ©eftfeite in brei Stodtuertm. ?tn ben beiben Xftiircrt nadi

bem SBurgbof unb nach bem 3minger ift bas Soppeltoappen Sobann ^bilippd unb

bie 3abresjabt 1599 angebracht. 2: er Üiorbfliigel jeßt ficb jufammcit auS jroei

Hitcfitirrfl Don 5ubcn.

.Öänferit mit gcmcinfamev ©cnbeltreppe in uorfpringenbem Xurm. Sin ber Spür jur

Sdjncdc ftcttt : Slmto 1584 bat ber ebel unb Peft band pbiltpp uoit crailsbeim ju

borttberg unb crfcnbredjtSbaujcu ber fiaij. SJiajeftät unb gürftl. tnarfgraf. rat unb

reidjsbefrciter ritterfdjaft uott fronten orts obentualbS bauptmaun gebaut. 9hl ber

Xbür baneben 1585. 'Sun ben tiefen bcc- £ad)S auf bem Xreppenturm febauen jtuei

fdjmtrrbärtige ©iidjterlöpfe in Stein brrab. 3m 3'm ,,9cr bQt öftlid) jtmidjen 'J'riide

unb Xb°r ein Heines 3ägerbauS '4>Iaß; unb lueftlid} Dom Sdjlofs ber ©irtfdjaftsbof-

Sie maffioen ©irtjdjaftSgebiiube lebnen fid) tueftlicb unb ttörblid) an bie 3mingcv

inauer. Wegen ©eften fpringt ein Sfunbtunn bittaus, jetu jum Xeil abgetragen.

Steinim'tycidjen find am SBergfrieb unb an ber Sdjncdc.

3nt Sdjlofj anfbeloabrt fittb ein ÖJrabftein ScbaflinitS u. ürailSbeim ju OTor«

ftein f 1537, mit ffrlodjbilb bes ttor betn Mrujifi£ fniccitben iKitters, and ber ©äd>*
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linget ftirdfe, unb bie $otenfd)ilbc beS äöilhelm u. Gr. ju £>ornpurg, + 1549, auS

ber ftirdje Bon Scnbficbel, unb bee Sebaftian u. Gr. Sic Bomtalige Slapetlc ifi ein

einfacher Saal im Schloß.

^ivc^ßerg mit JuCa.

Sie Stobt ftirdjberg a. b. Sagft ift herauegett>ad)fcn aus einer Surg beSfetben

'UamenS, bie urfprünglid) rootjl jur f>crr(d)flft Sobcnhaufen gehörte. $on ber fiirdje,

Mircfcbfrn, Sulj unb {»ornbcrg.

bie bcm Crt ben tarnen gegeben hoben muß, ift uidjtS überliefert. Giiie Familie

u. ft., StammeSgenoffen berer B. Snlj, B. ^ornberg, B. SJlorbenbcrg ift 1237 bis

1470 bejeugt. Sic „neue Stabt" ift 1365 urtunblidj genannt. SamalS tnar bie

'-Burg t)ot)cnlof)iicf)- 1373 gab ftaifer ftarl IV. bem ©rafen ftraft III. B. .£>. bie Gr=

laubniS , bei feiner SBurg ft. eine Stabt ju erbauen unb ju befeftigen. SBurg unb

Stabt tarnen 1384 biirrf) ®erpfänbimg uub 1398 burdj '-Bertauf an bie brei 9leichS<

itiibte .fiaü, SintelSbüf)! uub 'JJattjenburg, bie hier eine fflcfnfcung unb ein Cbcrnogb

amt unterhielten. 1540 jog ftarl V. ein, ohne SBibcrftanb ju fiiiben. 3n bcm töericf)t

bariiber (28. ®jh- 1882) tncrbeit bie SBefcftigungSmerfe anfgejäl)lt. 1562 tarn bie £crr

ithaft ft. luieberum burrf) ftnuf an Hohenlohe surrtet. 9iad)bem auf bem ©runb ber

alten öurg 1591 baS ©djlojj erbaut tuar, lBiirbc eS 28itiBcnfi(5 für bie ©räfinneu

Bon üangenburg, bann SJefibenj bee ©rafen 3oad)im 9llbred)t (1650— 1675) unb
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cnblidj 1690 £>auptftabt einet eigenen, 1764 gefiirfteten ^errfcfjaft. £aä fiirftlicbe

JÖau3 .ipo£)en(0be'9?eucnftein>Jfircf)6erg ift 1861 auägcftorben. 3e|jt gehört ba3 Schloß

bcm fiirfllidjeu .tum3 $ot)enlolfc-£l)ringcn. 33ei bet ÜKebiatifierung 1806 fiel ba»

?lmt Jlirdjbcrg an SBatycrn, 1810 aber an SBürttemberg.

ffiird)lid) gehörte Jtird)bcrg biö jur Deformation in bic ^ßjarrci Senbficbcl. Än

ber Jtapellc jur 1)1. Hin rin beitnnb feit bcm 1 4. 3al)rl)itnbert eine Maptanei, Stiftung
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bcr Herren 0 . St. 1518 bemiüigte ber 93ifd)of eine Verlegung ber Stapelle, bie oer»

mutXttf) uorljer außerhalb bet W einer ftatib.“ 1534 trnirbe uon ben brei fReid^öftäbtcn bie

SReformation eingefiibjrt; 1577

uon £ol)enlot)c bie Pfarrei

gegriinbet. 3)on 1650—1810

beftanb pier eine Superinten»

bentur uitb uon 1690 ab ein

fnrftlicfjed St'onfiftorium.

$a« Seben uub Treiben

an bem Meinen gi'irftenhof

nnb im Sänbc^en ift itad)

5lalcnber-?(iifjeicfinungeit bc«

dürften tibriftian griebridj

.Marl an.ycfjcnb gefrfjtlbert uon

Söif)I in ben SBürttemb.iBierteN

iatjröbfftcn, Jahrgang Y1I.

Unter Starl ?luguft lebte al«

Spofmnler in Stircpberg ?lnton

lifdjbein. Ättbere ©lieber

biefer Slünftlerfamilie tarnen

l>oriiberget)enb an ben ipof

be«s dürften (Jhriftiait gr.

St.; ebenfo 1771 ber Waler

Söirt an« graittfurt unb öjter

ber Cbr'n9er Hofmaler Sdjil*

linger. ^ofbilbbaucr mar

Waper , oor itjm (1760)

SHitter. 'ißriig griebrid) Starl

fiubmig (1751— 1791) luar

felbft al« 3J?aler tmb Ulfen»

beinftpnilier in St. tpätig. Unb

hier ift 1775 geboren ber

Waler 3oh- »£>einr. Stürmer

(t 1855 in Berlin).

Xa« Stöbtdjeit liegt

fetjr anmutig auf einem 3terg*

rüden, ben bie 3agft in einer

ihrer oielcn SSinbungcn um*

flie6 ( ' gegenilber ber -öurg Mirdjtirrg. Stabttbor, annenfeite.

Öornberg nnb efjemal« bcr

©urg Sulj. (©gl. ben Sagcplan.) ?lu« ber 'X^atcbcnc ergebt fid) ber bemalbete Sophien»

berg, unb bie ‘Xbial^äiige finb gleichfalls jumeift mit SBalb ober malbartigen Marfan lagen

bebedt. prächtige 9lücen jiepen fidj uom Stiibtd)en an ben ehemaligen 'fSoftftrajjen hin.

Unter bem Sdjlofs bef)ut fiel) bie |d)bue 1779 erbaute Steinbriitfe mitSrlern auf benißfeilir*
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hinten. Die innere Stabt tote bie obere SJorftabt tjaben nod) bas ©epräge einer SRefiöen}

ber 3opfjeit. Die untere ®orftabt ift ba8 alte Sulj. AuS ber oberen ®orftabt fiifjrt in

bie innere Stabt eine 1780 erbaute Steinbriidc mit jtoci SBögen über ben gefütterten, febr

tiefen unb breiten Abfchnitt*@ra6en. (©ine anbere Steinbrüde bient ber ©afferleitung.)

Dahinter erhob fid) ber 3>oin=

ger unb bie nod) too^lerbal

tenc hohe Ringmauer, flanfiert

oon jtoei Dünnen, welche ober*

halb bc8 2Behrgang8 in SRutib*

form übergeben. Der norb*

toeftlidje bient jeyt al8©loden*

türm ber angebauten ftirdje.

©r l)at eine Plattform mit

®rüftung; frütter nod) ein

Stodioerf mit .fjaube unb

fiateme. Der füböftlid)e bat

noch baS alte fiegelbad) oon

§ol)ljiegelit mit malerifd)er

(jenfterlude. '18 ie e8 fdjeint,

ift bie Stabtbefcftigung gleich

ber ©railäf)«mer um I37ö

oon £of)enlot)c angelegt

toorben. Aucf) att ber Seite

ift noch ein @tü(f be6 ©ef)r=

gang« ber fRittgmauer unb ein

längere^ Stüd ber 3mgel*

mauer erhalten. Die befestigte

Stabt bilbet ein Storniert ber

'-Burg, bie baS ©nbe bc8 95erg--

rüdcnS einnimmt unb toieber*

umburch einen gefiitterten®ra*

ben abgefdinitten ift. AuSbem

tBrüdenjtoinger au ber Süb*

oftede ber Umfaffung gelangt

man in bie Stabt burdj ein

Dhorhall^/ba8 1774 im3opi*

Kirrt) i)cr B . Brummt. ftil erneuert tourbe oon bem

9?ater be8 *8aterlanbS, Jürft

©hriftian Jriebrid) Atari (3nfcf)rijt unb ©appett an ber Durmfeite). Auf bem ©ehrgang

ein hübfehe# ©riiftungSgitter in Schnticbcifen, gleich ^cm be8?lltan$ im inneren Sdjlofshoi.

Da8 Stäbtchen enthält mehrere ©ebäube an8 ber SRefibcnjjeit, toclche jtoar nicht

Sinn ftfchöpfimgctt bebeuten unb bett IReij be8 Altertümlichen noch nic^t haben, aber

hoch einen stattlichen ober gefälligen ©inbrud machen unb mit ihren ©appen» unb

3nfd)rifttafeln für bie CrtSgefdjidjtc benftoürbig finb.
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£er ©aftfjof jur Sßoft ift ein Sörni au-j ber 30Pfse ' l > n" Stelle fce-J alten

^oftgebiiubeä, rooriit Staifer Marl V. 1547 iibemnd)tet pat. 3l)m gegenüber ftef)t ein

."Oaud mit einfacher iRenaiffance-tfafiabe (gefdjtoeiftem ©icbet), uitb in ber anberen

ftirrfibcrß. ({Dang, Stabtfirctje.

©affe ein .flau3 mit böljernent lirfer. Gilt tBrunncn im Stil be-J SHaffijiSmuä paßt

jum Sfjarnlter bes< 9Wnrftp(a$c« unb be« «djloBplatjeä.

®ie Sirene ift um 1730 neu erbaut unb im Sejember 1731 einaetoeiht morbeu.

'Bon ber alten, naef) 1518 erbauten unb 1545 neu eingcridjteten ift nirfjtis übrig
-

:

unb oon ber um 1620 erbauten nidjtä ule ber 2urm (f. oben). J>ie Stirne ift ein

Saal mit fladjer Xccfc über bober Mefjle. Ülltar, ttanjel unb Crgel mit tl)Jufif>
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empöre finb an ber einen 2cf)malfeite autgebaut. Sn ben brei anberen Seiten

ycf»en fiel) $ttei SPalfon Emporen herum, bie untere an ber 'Diorbieite als Derglafte

Sdjtofc Äirdjbetfl. f>riiftunß#flitter im Irrppenbau*.

•Öoilogc eingerichtet unb bcfotiber? beloriert. Tic Ginbauten finb weiR mit @olb uitb

einigen garten Tönen gehalten. Über brnt Sitar ift eine Tafel eingelaffen mit febr

Sdilofe Äirdjbcrg. Stoattjimimr.

malerifcher Tarftellnng ber Ginfefoung beS 1)1. Sbcnbmahlö in SRelief. 3$or bem flllar

flehen ein üefefnilt (tooranf eine ffurfürftmbibel non 1698 aufgelegt ift) uitb bet
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Xaufftein mit gcfrfjui^ter greigruppe ber Haufe ©hrifti auf bcm Xedel. 9icd)t>j unb

Unt8 oon ber Kanjel ftcfjcn Petrus unb fßauluö, unter itjr 9Roic$ unb 9laron, 9iunb«

figuren. Suftige Jütten finb an Scfepult unb Haufbetfcn, Slanjclbriiftung unb Orgel«

geljäuä alss überflüffige Xräger angebracht. ?ltlc8 ift feljr gut gcidjnißt. 91n ber

Xctfe finb jnrifehen Studoruamenteit mittelmäßige ^resfett angebracht: mitten groß

bic göttliche Xreifaltigleit, itt bcn ©den 'Dfebaifloitö mit ben Sinnbilberit ber Hier

tSuaugelten. Xa2 flußere jeigt gepulte glädjen jmifchen $aufteinpilafteni mit eleganten

ftctpitellen im Stil ber Stiftdfirche ju Komburg unb bariiber ein ÜRattfarbenbacf).

Srt)lo($ Sticd)6rrg. €taat*jimtiicr

©orjüglich finb bic Jütten an ben Kapitellen, ©in SKifalit an ber öftlidjert Mangfeite ent«

hält bn« portal mit Sappen unb ©auiitfdjrift »an 1732 unb jchließt mit einem oerjierten

©iebel ab. Her Kirche gehören einige bemerfenetocrte Silbergefäfse au£ bcm 1 8. 3al)r*

hunbert: I)9l6enbmal)l3tanne mit ©rauierungnt ain©aud) (ßl)riftu8 amltreuj unb®rnb-

legung uebft ©ibelfprlichen), gcftiftet 1714 oon ®raf ©berparb Jrtcbrid) jum Änbettleu

an feine ©erlcßung burch ein Silbfd)tocin. 9lug8burger ©efthanjeidjen; Stempel L. K.

2) 9lbettbmahl3fanne mit ©crgolbungen. $cnfel in Jorrn einer ©iltoria uitb Samnt

al8 Xerfelfnauf loie bei Porigen. 3'DC > graoierte Sappen F. P. V. K. — SC. L. P. G.

VS. 1731. 3) feoftienbüchfe mit ©crgolbungen, grapiertcm Sappen unb Schrift: ßlifa-

betp geboruin Pott Hrofchfen. ®locfeu: 1) oon 1819. 2) 1643 SRamc beä ©ießerS un«

leferlich, Sappen uon SRiimberg, iHeimfpriidje auf jtoci Hafeln. 3) entfpred)enb 2).

Ha8 Sd)loß h«t brei £>öfc, einen und) oorn offenen Por bem 9lbfchnittgrabcu:

einen gefchloficncn an ber Stelle bc8 alten ©urgljof« unb einen Stnllbof mit Htior
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S(f)l0B flirdjbcrß. Saal.

gegen hinten. 35er oorbere £>of mit ben ihn einfoffenben glügelit ift erft im 18. oatjr»

hunbert angelegt. Gin ©ittcr mit hiibjrfjcn ^horpfeilern unb einem ffindjt)au3 in

ber SJlittc fchließt ihn nach warn ab; nach hinten bie Srüftung beä SchloßgrabenS.

Die beiben fftüget iibcrbrücfen ben ©raben je mit einem Söogcn. ?n ber Diiltelachic

führt eine '-^riicfe 311m portal be-j .fmuptboik*. 35ie 9?riicfe ift am Gingang eingefaßt
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uon jtoei fteincmen Sdjilbcr^iiuödjeit, bic ber Ijo^cnt otjifcfjc '^fjönij; in Stein bclrbnt.

Der ftauptbau ift laut 3njd|rift unb Wappen über bem portal errichtet uon bem

©raten, nadjmaltf giirften Hart Sfuguft, nlfo jtuifdjeit 1737 unb 1764. Sin feiner

IHüdfeite, im inneren Scfjtofihof jicf)t fidj über bem Äorribor beü Grbgefchoffcü eine

©alerie mit fdjmiebeifernem tBriiftungügitter f)in. 3m übrigen jeigt ber &>of fotuie

bie gront bes Sdjloffeü glatte ^u(jfläcf)cn mit einfachen genftem unb SJlanfarben»

bädjer. 3n bev Siibtoeftedc bei Sd)lofsbofeü ift bnS Dreppenhauä.

Sdjlofe fttrcliberg. Partie &c$ 2aa!e.

Der ben inneren Sdjlotsfjof abfdjlieftenbc Cuerbau ift älter, ein SKeft be$

Se^loffe^, bnü um 1591 biircf) Scroatiuü Mürber auü ®ontt erbaut luarb. ßrr ent*

hält im ,$n>eiten Stod ben Saal mit Ijoljen geuftern unb barüber jtoei gefdjtoeifte

IKcnaifiancegiebcl mit tfJilaftcrn unb Mugclfniiufen. Sille Seuftcr finb burd) Stein»

freute geteilt. Sin bie Oftecfe biefeS Ouerbauä ftöftt ein Diererfiger, im oberften

®e(tf)OB adftecfigcr Xurm, ein ehemaliger 23ef)rturm. Xic unteren ©efdjoffe hoben

nur Sd)ieftfcharteit gegen ben Ringer hinaus. Sind) bem Statlhof fleht eine Pforte

uon fpätgotifdjcr fyorm. Slm Xhor aus bem Stall()of äur Hinteren Srüdc fte()t eine

3nfcf)rift, tuound) ber Stallbau 1758, bie Durchfahrt unb ‘-Prüde 1785 mtb bic S'cr»

jierung in bem barauffolgenbcu Jahr gemacht luorben; ©aumeifter ber sPriidc mar
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bet fjiefige SINaurer ©eorg TOartin ©djmibt. Sie Ärdjiteftur bc$ ^fortalä ift bloß

auigemalt, bic 91uffäfee (®lumenoafen) au8 ®led) gefd;nitten. Ser Unterbau beis

Stadfyofä errocift fidj, uon außen betrautet, als eine Söaftei, äfjtilidj benen am Schloß

'BeHberg unb am Sdjloß Snngenburg (fog. Sinbenftamm). Ser 28eg biegt über ber

3'riide fofort um
auj einer gemauer«

ten SRambe unb jicbt

fid) burd) beit ^Jarf

an ber nörblidjcn

Seite bc8 ©djlofe«

betgä gegen SBeften.

©etjt man f)ier unb

im 3>ninger auf ber

©übfeite um baS

Schloß [)erum
, fo

gewahrt man an

ben Stiißmauem

nocf)bie3Raulfdjar=

ten unb feiifredjteu

©djlißcbeSSdfloß-

bauS aue ber SRe

naiffance^cit. Ser

toefllicfje fialSgra»

ben ift gegen ben

'Jiorbnbbang burdi

eine Dtnuer mit

gotifdjem SecffimS

uub ©pißbogentfjor

abgcfc^loffcn, mar-

in Safclu mit ben

3af)re8jal}Ieit 1550

uub 1571 einge»

mauert fiitb. — 3m
Scfjloßparf, bei ber

StabtEirdje, ift eine

fünftlid)e SRuiite er«

Sctiloi airttbrtfl. Rronlfuditer mit SorjcHaiiblumtn. ridjtet auS Steinen

Bon ber öurg 2eo=

felS, mit Sudelguabcrn, fyenftertt im UbcrgangSftil unb im podjgotiidjcti unb einer

3af)re8}a$l 1483.

Sa8 3nnere beS SdjloffcS t)at nodj fürfttidje üinridjtung. Ser Sdjmud

beS SreppenfjaufcS befdjriinft fidj auf bie fdpnicbcifemcn 9)rüftung8gitter. 3n einem

ber ÜBotjnjinuncr biingt ein bejeidjncteS fyraucn=S8ilbni8 bon 3. 93urgfmair 151^

unb mandied roertnolle giirftenbilbnis aus bem 18. unb 10. 3nf)rl)iinbrrt, non Sifdj
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bein, Sdjilliugcr, ffiiger u. a. Gin Shriwicndjter mit 'fSorjellanblunien. Xa4 erftc

StaatSjimmer fjat gemalte Xapcten in djinefifdjetn ©eidjmatf unb iDiöbet in ent«

fpredfenbem Stil, bie ©ilDcr- unb Spiegelrafjinen oerfilbert. Xae jiocite Staate«

jtmmer (jat oier ©obclimXeppicbc mit Jiguteu ber Glemente im JRolotoftil, SRal)inen

gefd»ni&t unb braun gebest; an ber Xede ein Clbilb bee Clpinp unb Studaturcn.

SDleifccncr unb SubmigSburger ^orjellan, Jyigiird)en non fiolj unb Glfenbein in

Simon Xrogerd 9lrt. Spier [jängt and) bae fdjöne ®ilbniä bee Sßrinjen 3riebrid)

Xöilbelm, oon Jäger, Saljmcn non .^ofbilbpauer SDlaper in Stirdfbcrg. Xae ©enüilbe

bot 100 Xufaten gefoftet , mit beni 9!al)mcn 034 ©ulben. 3m ®orjimmer juni

großen Saal ftept ein prächtiges Söuffct Dom Anfang be3 18. 3a()rbuuberte. Xer

X'angcnburg uadj Wariau.

Saal jelbft rührt luofjl in ber Einlage aue bem 17. Sabrlpinbert, bie Xeforation

aue bem 18. 3abä)unbcrt. Xa£ 3nterefiantefte finb bie Clmalereien am SfSlafoitb,

©efeHfdjafteftiide in ber Xrndjt Dom Stnfang bee 18. 3af)rl)tmberte, uermutlid) Don

91. Xifdjbein. 3Kan fieljt ein IHciterfeft: Xiirfcn mit Jabuen, eine £te$jagb auf ^»irfchc,

eine SReibcrbeije, eine Gberjagb, je mit einem .fierru unb einer Xame ju Sßferb, Jifdj«

fang, Obfternte, eine Aiimilic am .fterb, Ülallfpiel , Siegeljpiel, eine Mrämerfamilie,

eine ©efellfcpaft am Jener , eine Slittbcrftube, ein Jamilienfoitjert. Mn bie Waitb

pinter ber fflfufiftribiinc finb Figuren Don 3i |id)aueru in 9Jololotrad)t gemalt in

täiifdfcnber Mbfidjt. 91n beu Wänbeu hängen ?lbnenbilbcr, barunter brei foftümlid)

intereffante aue bem 17. 3af)vlninDert (©rufen unb ©riifinnen Don .fpobenlof)e*2nngeu-

burg). 3m anftofjenben Jtabinctt finb Xafetn mit beii 'Wappen ber hoben lof)iid)cu

'Bafallcn unb fünf turiafe Malereien auf Slupjcr: 'fJarabice, Slinberntorb, J-ricbenefdilufj

ju tKiinftcr, 9lmajonenfd)lad)t nach SHubene, ?lllcgorie über ben Stampf bee Sebene
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mit bctit lob, bejeicpnet mit Stoppen mib Snitialen bcs ®rafen 3(oacpim) 9l(Ibredjt;

f 1(575) uon £open(ope*8nttgcnburg. 3m weiter anftoffenben Iitrmjimmer: Sra*

naepfepe Bilbniffe uutt Stiller uitb Slatljariita u. Bora , ein Bilbniö ooit .fterjog

Gpriftopp o. 'Württemberg, eilte getönte Jvladjid] ni^jerei in BudjS aus ber jmeiten

Hälfte bc-5 K5. Saprpunbertö : ©ünbenfall, Slreitjigung unb 'Jlnferftepung, im hinter«

grunb ?lbrapatnä Opfer unb attberc Borjeicpcn nnj bem SUten Bunb (50 x 30 cm).

Violetten. Smailfdjale mit Xedel, blau mit ©olb, in ber SWitte ein 3Bappen unb

L H, 16. 3aprp. Slobeff ber stabt unb beö Scploffeö .ft. »on 'Wunbarjt (Sberle

1822. Snficpten ber popenlopifcpen Sdjlöffer .ftirdjberg (uor uitb ttaep bem Bau
ftarl )lngn|te), Xpierberg, Seofelö, ftermeröberg.

Srfjlofe ürtttflfnburfl «nfictjt uon Süboftrit.

SiibWcftlid) uon ber stabt liegt ber in franjöfifdjem ©efepmad angelegte Scploß«

garten mit sdjmicöeifenttior unb fteinernen Brunnenfiguren.

Xie Burg s u l j ftanb auf bem Serguorfprung tcdjtö ber 3agft, fciornberg

benachbart. Wacp ber Burg benannte Witter fommen 1145 biö 1378 uor; barunter

ber ftaufifepe Xrudjfef? £uigo 1189. Wad) ber Veräußerung ber Stammburg unb bem

Stbgang iprer Burg ju Srettpeint lebten fie alö Bürger in 9iotpenburg. 3pr SBappen

ift ber fircpbcrgifdjc Sparren, mancpmal mit einem ÖBloenfopf baritber. 1328 ift bie

Burg in popenlopifdjcm Befip. 1525, SDfai 3., Würbe fie Uon ben Bauern jerftört.

.f'eute finb uon ipr noep bie beiben 9lbfcpnittgräben, einzelne ÜKaiterftiicfe unb ein

©ewölbereft, ber bie Sage bes §aupt6au8 am inneren ©raben anjeigt, übrig.

.^»opaltcnberg (auep Berg ober liberparböberg) ift ein abgegangetter Ort an

ber Straße ftircpberg=2obenpanfcn. Xer sage ttaep ftanb bort auep eine Burg ber

^errett uon Berg, uon ber cö inbeffen feinerlei gefcpid)tlid)e Wacpricpteit giebt; Wopl

aber ift ein in baö Sagfttpal uorfpringenber Bergrüden auf ber Sfarfung best ab=

gegangenen SJeilcrS burep einen ©raben abgefdjuittcit.

Xcr ifoliett au§ ber Xpnlebette auffteigenbe .fiiigel 9lltcnberg ift ju Sttbe

beö 18. SaprpunbertS als Varl in cnglifd)em ©efdimad angelegt worben unb peißt

feitbetn Sopbienberg.
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üfrunbrifc im (rrbgcjrfioBSdjlofj Itangcnburg.

-fiangenburg mit ^u&nngsrußc u»t6 jWntervegenßacß.

$aä ebetfreic ®efd)lcd)t i>. 2., anjdfeinnib ben £»ot)fnlol)c ftammDcrtoanbt,

ift crft furj uor feinem 3Serfd))uinbctt urtmtblid) bcjcugt (1201 Waltherus <ie

Langenberc, 1226 überträgt er bas Obereigentum non Söttrg tmb Stabt bem £")odj=

ftift SBürjburg). ©d)üti 1233 crfdjctneit im ®efifs l>oit 2. ©uttfricb unb flonrab
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p. .fiogeulobe, 1234 aber ein unmiinbiger Scgiigling fiönig .^>cinricg« VII., bodj nur

poriibergegcnb, ba burd) 9Wacgtfprucg Äaiicr ^riebriege II. bie Herren p. .'po^enlob«

noeg in bemieI6en 3agr luieber eingelegt tperben. fortan bleibt bie Burg unb $>err

-

fc^aft 2. bei biefem £>nufe, abgelegen poit jeitroeiligen Berpfänbungen (1313 an 21bel-

beib p. .tiogcnloge, ©emaglitt be« ©rafen d. Cttingcn, 1345 an SSürjburg, 1384 ait

bie Stabte, 1384 an bie Herren u. Selbened, 1411 an Sonrab D. ©ein-berg).

1558 nahmen bie örafeu u. .fSogeulogc Xitel nnb 23appen — biefe« abgciinbert —
ber .fierren ». 2. auf. Xurcg eine (iebteilung i. 3. 1585 entftegt tüieber eine lelb-

ftäitbige .fterrfegaft 2., 3ngaber ©rar ^-riebrid). Sie fällt aber 1590 roieber au

"IBolfgnng uon £>ogenlobe=9Iciicnitein. 1610—28 bat luieber allein Bb' l*PP ©rnft

bie $errfcgaft 2., uon beffen Sögnen foeiiiricg ffriebrieg feit 167 1 uaeg Xeilung mit

Xrtoil brr otucfbccfc im rrftett Stod ba ..Octtcnturm«" im Srfjlofe <u i/angcitburg.

4
4t

3oadjim ?llbrecgt. Bon 1701 an blieb bie £>errfcgaft 2. felbitänbig, bi« fie 1800 an

'lilürttemberg fiel. 2angenburg roar Sig einer IHegierung, bie jugteieg ba« Äon*

fiftorium bilbete. ©in ßentgerid)t beftanb Pon alter« Ijcr. 9ieict) ber Burg nennt

fid) feit 1253 and) ein ritterliche« ©cfcglecgt, bern urfprüuglid) bie Burggut über*

tragen roar, bie Dicjjcn ober SReijeit (pergl. Bädjlingen). Xie befeftigte Stabt (op-

pidum) neben ber Burg ift fc^on 1220 urfunblidj bezeugt. 3m tfriigjagr 1234

gaben fie eine 'Belagerung unb Groberung burd) Äbnig £>ciurid) VI. erlitten. 3m
Bauern frieg blieben Burg unb Stabt unPerfegrt dagegen rourben fie im Xreifjig*

jägrigen Ärieg naeg ber Börblingcr Sdjlacgt, im September 1634 belagert unb

erobert uon ben Äaiferlidjcn unter ©encralroadjtmciftcr Xiobati. Xic Beiagung beftanb

au« 2 Offizieren unb 88 ftneegten. Äommanbant roar Xgoma« Blum. Xiobati

batte ein Regiment ju gufj, einen Xrupp Xragoncr unb 2 ©efdjüge. Xie Belagerung

roägrte ein paar BSodjen. ®rei Eingriffe rourben abgefd)lageu , beim jroeiten, brr

ctlicge läge roäbrte, »würbe bie Borftabt jerftört. Xiobati lief) feine ©efegüge erft

aui bem Suglberg, bann auf ber .y>ii(jc gintcr bem ©otte«ader auffagren. Xie

Befd)icgung bauerte 8 -Jage. 91m 27. rourbc geftiirmt, unb jroar an jtoei Orten,
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Rilltet bet ftirtfje unb am unteren St)or. .fiier gelang bie (Srfteiguug. Sie ©tabt

mürbe genommen. Sie SBefafcung be8 ©tf)lofie3 würbe balb burd) SKangel an 23affer

unb Jutter jur Übergabe gezwungen. Sie SDiannft^aft trat fofort jitm laiferlidjen

.peer über. Stabt unb Sdjloft würben geplünbert unb bie ©ef^ü^c wcggejiihrt

Sdjlofe i'otiflcnburfl. 5ra|en im 3»lngct. Spottbifb am itorbdftlid>ctt lutttt.

nadf) SEBiiriburg. (Seridjt Don ©. /fr. 9lffum 1684 im fürftl. 9lrtf)io, abgebrucft im

Unterhaltungäblatt be$ ©erabronner SBaterlanbäfreunbS 1875/76 )

öurg unb ©tabt 8. liegen auj einer in baä Sagfttfjal norfpringenbcn fdjmalen

Bunge, bem „langen Serg", nur »on 0/ten angreifbar mit mittelalterlichen Stoffen.

3ejjt bebedt ben Sd)Ioftberg ein pradjtDoIlcr fßarf, unb

Dbftgärten umfäumen ba8 Stäbtdfen.

Sa8 ©chloft bilbet im ©runbrifj ein fRecftted,

Welche? einen ,/un umfcf)lieftt unb an ben Ülufjenetfeii

Bon SHunbtürmen eingefaßt ift. SefonberB maffio er*

fdjeinen im ©runbrift bie SRorboftcde unb bie 23 eftfeite

mit ber norfpringenbcn Serraffc, bem fogenannten Sinben*

ftamm. 2$on auften bat man an ber Dftfeite eine 3tem*

lic§ nüchterne Sarodfaffabe mit 'ffupfläcben Bor fid),

ber aber bie beiben Siirme bod) baB ©epräge eine?

son8enbut0 . fefleit ©djloffeB geben. £iier ift jWifcbeit bem neuen
Hai!«n«irt tm gaiiosbof.

Jfr0iitbau unb bem fiiblidjcn /flctnfenturm bie ©infaljrt,

ju ber man über ben jwei ©reiben mit feften ©tein--

briiden gelangt, iüeibe ©räben finb gefüttert unb fef)v mächtig. Sie Sürmc finb

im oberen Seil mobernifiert t|infid)tlic^ ber /fcnfteranlage unb be« SachftodB. Sie

©übfeite ift burdj Vorbauten malerifch gegliebcrt unb gefrönt burcf) einen fRenaiffance*

giebet. .picr ift nodj baB alte gotifdje ©urgthor. Sie Dlorbfeitc ift weniger ftattlidf,

aber altertümlich- £»ier ift noch ber Bringer erhalten. Sic Weftlidje Serraffe, ber

äinbenftaan, ift ohne 3'oeifel urfprünglid) eine Saftei, wie fic in SBeHberg erhalten

unb in Sircf)berg ju erfennen ift.

Ser innere Sdjloftpof ift aufjerorbentlicf) malerifch
;

befonberB ber Oftflügel.

©alerien in ben /formen ber beutfdjen fUenaiffance, bis ju breien übereinanber, jictjen

fidj ringsum, unterbrochen Bon brei poltjgoncn, gotifierenben ©dinedentünneii, Welche
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bie 3>ad)fimfe überragen unb mit ge|cf|)ueiften ®iebeln tuetteijern, ben ©cfamtumrift

51t beleben. Ser fjbc^ftc an ber Dfifeite , 15G8 Suginölanb genannt, f)‘d oben bie

leeren Slragfteine eines Umgangs. äRädjtige ©ögen tragen an ber ©iib= unb ©k’ft»

feite beS $ofS bie erfte ©ateric; an ber iT? orbfeite ruf)t fie auf Slragfteinen luie bie»

jenigen ber Dftfeite. Sic beiben (Valerien an ber ©üb» unb Söeftfeite finb befonberS

reid) auSgebilbct mit ©äulenartaben. Sie Unterräume ber mnffiuen Santen an ber

ÜJorboftcie unb ber SJeft»

feite finb lafemattenartig ein»

gewölbt. 9lit ber'Jiorbroeft*

edc beS ©cf)Io6t)ofeä ift ein

jioeifdjiffiger ©aal. Seine

5lad)bccfc mirb geftii^t non

uier !©ögen, loeldje auf ©äu»

len, jloci freien unb jinei

eingelaffenen, ruhen. Sie

Säulen hfl6C1' SllanthuS»

fapiteßc unb fannelierte

Schäfte. Sie Sogen jeigen

©piegelquabern. 3n einer

®de ift ein ©ortal non ge»

bogenem ©runbrifc. 3Rancf)e

9iäumc haben bemcrlenStnerte

©tuefaturen aus bem Einfang

beä 17. 3ahthunbertS ; 11a»

ment lief) ein Saal im britten

©tod beS ©iibflügels, mit

s2JiebaißonS üon ©ötter*

paaren
;

unb ein rimbea

Surmgemadj im norbüftlidjen

Gdturm. Über ber St)iir ift

baS 9lßianjtoappen beS ©r.

^Ph'libb ®rnft (f 1628) an-

gebracht. ?ln ber Sede, bie 2d)1i>6 SangntBurg. ätuljl mit geroitttem Bejug, 18 3a$rlj.

oon einer ÜÄittclfäule unter»

ftüfjt rnirb, finb bic uier 3af)re8jeiten unb ber SierfreiS bargefteßt. 3it unb an

ben ^enfternifchcn flartufchcn=Dmament, teilmeife bemalt, uergolbct nnb nerfilbert.

Ser fiiböftlicf)e Surm ift als ©dj 1 ofdapeCle eingerichtet; laut Snfdjrift 1621, borf)

ift and) baS ?lflianjroappen beS ©rafen Heinrich griebrid) (f 1699) angebracht.

5a ift eine l)ot)c fRotunbe mit flad) er Sede, jroei Gmporen iibereinanber. 9Iltar

unb ßaitjel flehen an bic 28anb gebriidt einanber gegenüber. Ser 9lltar ift ein

Steintifch auf uier Süßen. Sie SBematung ber Gmporenbrüftungen in grüner

Grbe, mit biblifcheu @efchid)teu unb Üanbfdjaften jtoifdjcn Dioßtuerf ift neu. 91 It

ift baS ^loljiuerf. Ser tiefe, auSgentaucrte 3>f^ntnneu befinbet fid) im Dlorb»

flügeL Sie ©tndatnren bicfeS Schloffen ftimmen überein mit benjenigen 511 SBeiferS*
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beim, im ftapeKett 6aii be$ SdjtoffeS unb mit fotdjeit in 9Jot£)cn6urgec ^mri,yer=

bäufern mie bem Siftenfeger'fcbcn.

'öaugefc^ic^te: ®i>n bcc '-Burg ber £ierren Hon Sangenberg, bie im 3. 1234

belagert mürbe, tritt am Sdjloft nic^t? me()t ju 3mge. Starte Wauerförucr in ben

Äeüerräumen be§ Oftfliigeld tnerben auf eine ©djilbmnuer jnriicfgeiütjrt. .^»ier ftanb

vermutlich and) ein '-Bergfrieb. 9(n ber Siibfeitc ift bie alte fRingmauer mit jiem

lieber Sid)ert)eit jn erfennen. ©ntiridjcintid) ift ber Sinbenftamm, bie Spi^e ber

iöergjunge, Dun ber romanifdjen ÜBttrg burd) einen ©rnben abgefefjuitten gemeien.

?(n ber Oftfeite ift minbeftenä ein Wraben, ber innere, fdion nur ber erften löurg 311

benfen, mentt and) nodj nidjt fo auSgcbaut mie beute. 3m 15. 3af)rbitnbert ift bie

'Burg jur geftuug fiir Seuergefdjiib umgebnut roorbett. $or ben Hier tiefen mürben

bie ©efdjiitttiirme erbaut. X'et Sinbenftnmm mürbe als SBaftci crricf)tet. 91n ber
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'Siibfeitc limrbe bas SporpauS borgebaut, an bem brei Wappenfteine eingemauert

finb: 1) $i>penloI)e unb 3i e9enÖa *n tnit *>er 3apreSjaf)l 1493. 2) Wappen (StcorgS I.

(^»upenlope, Württemberg, ©ulj, Walbburg) 1529—1551. 3) Wappen 91 16 red) ts III.

( .£>ot)enlobe unb 3°Ufni) mit ber 3apreSjal)l 1516. SaS erfte Wappen mit ber

^latjreSjapl biirftc bie ©rbauungSjeit beS XporS bejeicfjncn. ©ei einem am narb--

oft licken Scfturin cingemauerten ©pottbilb ftept 1491. Sie 3 l|fa^rt ging um ben

crtiloB Uatißcitfmrg. epießdaufiafe.

jiiböftlidjen ©dturm permn ju bem Spar an ber ©iibfeite. 9ln ber Dlorbjeite ift ber

ßminger erhalten, aber man Ijat and) nodj weiter brauften eine ©rnnbmauer gefunben,

bie auf einen 3™*n 9 cr 3U beuten ift.

WaS öicorg I. gebaut pat, ift nidjt nat^jutoeifen. ©ei ber Scilung im 3- 1553

wirb bas ©eplojj bejeiepnet als „jiemlid) weitläufig unb gut aber baufällig*, ©om
3apr 1568 ift eine jjauSorbnttng crpnltcti, betreffenb bie ©flidjtcn beS ©urgbogtS,

ber Wärter u. f. W. 1576 ift ein ©aumeifter auS 2Haiitj, waljrfdjeinlid) 3?obiit,

ju fiangenburg. Wir tjöreu non ipttt, bajj er befonberS im (Stcwitlbebau gcjdjidt war

unb audj fonft bem (Strafen biente, ©o gab er 1576 eben in fiangenburg 9iat fiir

ben 9lltar auf bem Walbenburger ©cplojjtiirm unb war 1580 am ©djlof;bau jit

Weiferspeim beteiligt. 1585 ift ba-3 ©djlofs bewopnt t)oit ben (Strafen Jyricbridj unb

Wolfgang. ©in ©erid)t an lettteren (fjitrftl. 9lrd)iu ju Satigenburg LXXVII, 3)

aus bem 3. 1593 nennt bas ©cploft wieberum jiemlidj weitläufig aber baufällig
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imb jäf)lt ücrft^iebcne OJentiicljer auf: baS SPronnengemacb, eine giilbene Stube, ba»
Srauenjimmer, eine alte uttb eine neue ffanjlei, ein Scfjnecfenftiiblein, eine SRiiftfammer,

Jafelftube mit Orgelftüblein, alte .^ufftube, einen Saal unb ein neues $au£. XaS

crfjIoB t'onßcnbutfl. Witnibcdier. $ofal, Sd)rrtbjaifl be* CBrafru ffiolfgaiifl.

legte tuirb gebeutet auf ben 9ln6au uor bet Siibmaucr, neben bem 'IljortiauS. ®aS

Sdffofi batte int ganjen 88 93ettftiittcn unb 80 ißferbeftänbe. Sin Snnentar uou

1606 jäglt ben 3nf)alt bet SKüftfammer unb beS 3atgf)aufe8, fotuie ben .fiauerat auf

unb eruuiljtit auch eine große S3ifierung bc® ScfjloffeS, bie im neuen ©aal fei. 9lodj

gab es im Sct)(i>fs einen großen Vorrat non Saljen unb Pfeilen unb 'l>edj : eine
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eigene ^Jlattnerluerfftatt uitb Sdjloiterloerfftatt. Dian Ijatte [yaltoHettc unb große

iBüdpcit .uff ba§ Sdjiejpoägelein".

©raf ißfjilipp ©rnft f)Qt nidjt nur bie 33ejeftigungen be? ©cfjloffe? unb ber

3 tabt oerftärft, tute SBibel angiebt, fonbern ba? ©d)(oß felbft umgebaut jur SHefibenj

int Sinne ber SRcnaiffance. Sine Snfdfrift, toelcfje im ,f>of ringsum lief unter bcm

fiangcnburg, ftirrfie. örunbrife unb Sdjnitt bc» ttborc».

Xadjgefime , lautete: Philippus Ernestus [folgen bie 'Ittel] integrum hoc opus

circumducto unius sexenni spacio 1610 incepit et absolvit anno 1616. Sein

53aumeifter tuar 1595— 1620 3afob Äauffmonn au-? Thüringen. 9luf ilpt finb jurüd»

yifiilircit bie oberen ©alcrien im .f?of, bie oberen leite ber grofjcit fRunbtfirme unb

Sdjnedentiirme. (9luf ber SBetterfafpte bcs Suginälanb fteljt 1616.) Unb bie Sdpiörfcl-

giebel außen unb innen am §of. 91 ud) ein Momplej baftioneartigcr Slufjenmerfe, bie

ytm leil inj«rifd|en toieber abgetragen loorben finb. 50000 fl. Ijat if>t)ilipp Srnft

uerbaut (fiangenburgcr 'Jlrdjio XXXIII, 5 mit ‘‘f.Oani. 2d)icfl)nrbt htar als ?(rdjiteft be»

teiligt laut eigener 9luf}eid)nung. ?ln einer Säule bei Umgang? (bei ber fübtoeftlidjen

tiefe) ftefjt 1612 unb ein ©erreichen (9Jr. 21). ?ln einem ffenfter bcS Cftfliigcl?
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gegen ben Umgang fielen rechts nnb lintS jinci 3e'd)eit (9?r. 22, 23). 1030 ift

^Seter 2öer als Sauleiter am ©djlofj bcfdjäftigt, ofjite Zweifel mit ^Reparaturen naef)

ber Sefdjicfeung. Sdjlicßlid) ift ber Borbere gliigcl (gegen Cften) neu aufgefül)«

Worben in ben Jahren 1757

bi« 1759 (SlrcfyB Cangenburg

LXX, 11 mit flauen). 2Jfan

burfte in Sangenburg nirijt jw

rüdbleiben fjiittcr ©artenftein.

©djiQingSfürft ,
©albenburg

unb Stirdjhcrg mit il;ren 9left=

bctijfctjlöffern in frangöfifdjem

©efdjmad. $ie Sorbertoanb

ift Borgerfidt loorben. ®abei

Würbe ber große 9?itterfaal

Berbaut. 3eßt Würbe auef) ber

3ugaitg ncrlegt unb bic jWfi

©teinbrüden erbaut.

®a$ ©djlofi enthält in

feiner ©inrid)tung eine große

3al)l non Stunft* unb ?llter*

tmnSbenfmälcm. 3m $of ift

cingemaucrt ein Stein mit bem

©appen ©ottfriebs unb Slon=

rabs oort .tioljcnlofic , ©rafen

Bon ber Stomaniola 1230, au«

bem fwljcnftaufen* Staftell ju

fflfottopoli in ?lpulicn, burdj

ben Starbiital B. .fpobeitlobe

bid;ergefd)itft.

3u ben ©taats* unb

©olfngimntcrn finb uertrilt ©e>

mälbe, ©tidje, ©anbtcppidjc,

©tidereiett
,

gemalte genftcr*

fdjeiben, SJiöbel, ©affen unb

©erät unb Xrinfgefdjirr, gum

2eil aus ©djlofj ©etferäffeim

l)icbergeid)afft. 3m Uf)cntcr

faal Rängen einige Iebcne-

große 9ll)nenbilbniffe and bcni 17. 3aljr£)unbrrt, ©raf Philipp Srnft, 3oad)im 9llbred|t,

?lnua 'l'fagbnleua. ?ln anberer ©teile jwei norjüglidjc Slnieft liefe in ber 2racf)t be-5

16. 3«fjrl)unbertS, angeblich ©raf unb ©räfin Bon ©leidjcn. SilbniS bce ©rajen

Straft 1641 mit gotnilie, auf Stupfer, im .fMntergrunb ein Üuftfd)lbfid)en mit isd*

türmen nnb ©cnbeltreppe. ©raf öcinrid) griebrid) mit gamilie, im Sintergrunb

Sd)lof} Üangcnbnrg, 1670, auf ,£wlj. giirftlidje gamilie am stamin 1644, auf
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Mupfcr. 9tcun SWiniaturbilbniffe auS bcm 17. Saljrljunbert, in CI gemalt auf fiupfer.

9J?iniaturen in ©aftcll. fflilbniS beS ©rafen 3of)ann Srnft, gcjeidjnet unb geftodjen

non ?(itbr. Kattl). ©Jolffgang, SlugSburg 1702. ©ilbniS bcs ®r. Johann Jriebrid),

geftodjen oon ©Jolffgang 1705.

©r. SBolfgang 3uliuS, nad)

laffaert geftodjen oon federn

auer, Augsburg. S£)riftian

Äraft, itad) Xifdjbein geftodjen

oon 3. 3. £iaib in ?lugSburg.

3toei geroirlte ©Janbtcppidjc

aus ©BeiterSfjcim, ber eine mit

Canbfdjaft, ber anberc mit

Stillleben uon griidjten unb

bergl. Xrei ©kppcnfdjeibcn

Don 1(588. 3m Slrdjio ein

Xfjonofen aus bem i(j. 3aljr>

ljunbert. Sdjränle. Stühle mit

Stidcrei auS Sdjlojf ©JeifcrS»

fjeim. ©araoent mit Stiderei in

djinefiid).©efd)mnd, 18.3afjrf).

©racfjtooller oenejianifdjer

Spiegel mit Silber. Sdjreib«

5eug beS ©rafen ©talfgang, in

Silber gefafjt, 3lug8burger9lr*

beit mit 'Karle, ©ofal uon Sil«

ber mit ©ergolbungen, Xrä»

gerfigur mit ©Sappeufdjilb, am

©and) graoiert brei üanbfdjaf«

ten unb ©Wappen mit llmfdjrift:

Principis clementia et po-

pnli liberalitute, auf bem

2edel ein Jvigiirdjcu, 17.3at)rlj.

Kiinjbcdjer. ©ubingliifer, ge«

malte ©lappengläfer. Kaja«

lifen aus ©JeiferSljcim. 3m ©et»

tenturm cinUbrfdjilb, in .Hupfer

getrieben unb oerfilbert, mit

©ruftbilbern ber 3aljresjeitcn.

Xie ummauerte Stabt lag oor ber ©urg als eine ©orburg. XaS obere (oft«

lid)c) Jljor famt Xurrn ift erhalten. 21m äußeren Xborbogcu ftefjt lt>20 unb babei

jroei ©Wappen ber ^»errfdjaft, bas eine oont 2(nfang beS 1(5. SaljrbunbertS, baS anberc

doh ©rafiit 21mta u. Solms (f 1594), ©emafjlin i’ubloig MafimirS. Xabei ein ©ioiio--

gramm S. H. (Kaufmann?). Xer Xurm mag im unteren 2eil älter fein, ©or bem

ibor mar ein ©rabeit, man fiel)! noch Spuren ber ^ugbriide.

Vanpciilntrg, Stnbttirriic CW|n$ßfinälbe

Stiftmn 'Muno u. Wunbcleljcim) mit 3t. i£ hrifto vt).
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©Dang. Stabtlirdjc, Pormald Sallfabrtdfapelle jurn bl. 2)(ut. £ic Kapelle

War ju Silbe bed 15. 3al)i'bunbertd erbaut. 1502 mürbe eine griibnteffe geftiftet.

1503 wirb urlunblid) (bei 'UMbei III, 252) nid Seiler bed Saud ein ©ieifter Sdjram*

band genannt. 1550 würbe

bie euang. Pfarrei errichtet

unb bie ©emeinbe Don ber

Jlirdje 311 9)äcblingeit gelöft.

1010 unb 1080 ift bad POe«

bänbe oergrögert worben,

unb 3War, wie ed itfjcmt,

1010 Derlängcrt gegen 33e*

ften, Wo ber ©(oefenturm

erbaut warb, unb 1080 er*

Weitert gegen Korben.

$er fpätgotifdje Spor

Ijat ein fcböited Kepgewölbc,

Streben unb geteilte ffenfter

mitjiftbblafcnmngwert T>ad

©ewölbe fifct auf '28anb*

(oufoleit. $ic Dielen Schnitt*

pitnftc ber Kippen finb bc*

fe(jt mit SBappenfcbilbeit.

®ic Sappen finb im 3abrc

1080 neu aufgemalt worben

(laut Sßerorbitung bed ©ra<

feit .Heinrich JJriebridj im

fiirftl. 9lrd)iD 31t Sangcnburg i.

Unter bem Ju&boben bee

Gbord ift eine ©ruft Xnd

©djiff I)«t eine ficlfßrmigc

iöretterbedc Don 1080, be-

malt unb mit bem großen

9IUian3Wappcn bed ©rafen

fieiuricb Sriebrid) (.fiobcn*

lobe unb Gaftcll), bejeiebnet.

®ie Sborfenftcr ent*

halten wertDolle ©lad*
gemälbe aud alter unb neuer 3c >t ( 1 872 ff.). £ic alten ftetten uor: 1) ©inen

Kitter uott Graildbcim fnicenb; hinter iljm ftebt St. ©eorg. 2) Gbriftud am Slrciij,

SKaria unb Sobanned. 3j 9lutta p. Gr., geb. p. ©unbeldbeint (Sappen) mit St. Gbrifto*

pborud. 4) St. ?lnbrcad. 5) SKaria im Strablenftanj mit bem Gl)riftfinb. Sic

wirb oon jWei ©ngeldjen gefrönt. $ad Stinti fpielt mit einer golbenen Xaubc, bie

ed an einem 9(pfel piden lagt. 0) Üttarlgraf Sricbrid) D. 'ilranbettburg, fnieenb in

ritterlicher Küftnng. Oben finb in Slajudfeln angefd)ricben fein Karne unb feine Jitcl

üaiiflcnburß, Stabtfirrtic- ®la*flemdlbe.
SHarfgtaf ,triebrirti u. ttranbenbura.
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mtb bte 3apre«japl 1499. Slttf einem ©pruepbanb ftept in SDiinuefelfrfjrift : domine ne

longe facias anxilium tuurn a me. Wappen. 7) 'Hiarfgrafiit Soppia, geb. ftönigin

ju Spolcn. Äiticeitbc ißorträtfigur. Überfcprift tmc porpin. ©prudjbanb: virgo onininm

sanctissima intercede pro

me apud dominum. Wap<

pett. 8) Straft VI., ®raf

ü. $opentope, fnieenb in

ritterlicher SRiiftung , mit

"Wappen unb ©pruepbanb

in ÜJiajusfcln: o maria rein

bescirm uns mit der ge-

mein. 9)Änieenbelame (£c=

lene, ©emaplin .Straft« VT.

v. Sbopenlopc) mit Wappen

non Württemberg
;

Über*

fcfjrift be« Kamen« unb ber

litel in lateinifcfjen SDfnius*

fein unb ©pruepbanb in

gotifcpeit 9J?inu«feln: ©anc*

tu« ?lnbreaö ^eiliger 3>uölf*

bot Sit ®or Un« @ot.

Sämtlidje ®(a«bilber

paben blauen bamaSciertcu

©ruitb. Sie bürjen auf bte

befte Nürnberger SBerfftntt

jurncfgcfüprt tnerben.

ler .ßodjaltar pat

eine mcrfrciirbige ©rcbclla

in CI gentalt: SDfitten ift

bic Übergabe ber äugobur*

ger ffonfeffion bargeftellt.

SRecpt« fiept man iu einen

(ipor, moritt Slinberleprc

unb eine Irauung ftatt*

fittben. lurd) bie Ipiir im

ßintergrunb mirb ein ßei*

epenjug fieptbar. So nt

ragen ©ruftbilber euangeliftpci sperren in ba« Silb. 3tt bem tipor ^ur Cinfen uoU-pept

fiep ba« pl. Slbenbntetpl — roobei bie ÜJicimter littfs, bie grauen rcd]t« am Elitär fnieett ,

ferner ©rebigt, laufe unb jfinpenmufif, toobei bic Sänger in einem .Urei« pur bem Slltar

ftepen, unb bie ©eiepte. 1er ©cicptuatcr fint in bem Gporgcftiipl, bas ring« um ben

(Spor läuft, lie ©eieptenbeu treten ju yuei unb jmei peran. Sin ber ©citcntoanb ftebt

eine Crgel. out übrigen jeigt ber t’lltarauffap ©aroeftormen. las JUtarblatt ftellt bas

erftc Ülbenbmapl bar. lariibcr ift bie laufe tiprifti gemalt. 1er Slltor felbft ift ein

l'niiflenbura, rto&tfirrtic. tHiaegrmälbe.
l’iarfflränn Sophie o. <'ranbctibura.
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Jijcf) öoit Stein. Söeim .fiodjaltar ftef)t ber Soufftciit im Sarotfftil. $a« laurbccten

tuirb nun Hier Gugeln getragen utib ift befefct mit Gitgelätöpfdjen. auf bern fföljentnt

Xecfet eine Keine greigrupye ber Saufe Gljrifti. Über ifjnt ein großes Sirujtfij

non Siolj. Sie linfe Seitennmnb beä GfjorS nimmt eine .gierrfdjaftälaube

ein, baran ftefjt 1708, renoöiert 1763 unb bie ©appen Don .fiobcn(o[)e> Sangen

bürg unb 9tafiau= Saarbrücten. 9icd)t3 am Gfjorbogen ergebt fid) bie Äanjel

auf bauchiger Säule ganj Don Sanbftein, bemalt (marmoriert) mit 3tergo(bungen.

Aujfdjrift JHS. ?Iuf beit giitlungen Sfefdjfcigomameiit unb Itbpfe ber apofalpp»

tifdjen SDangctienfijmbütc. Auf bem SdjaQbccfcl fiept eine Dergolbete Statuette

beä fegnenben auferftanbenen GpriftuS im «trafflenfranj. Sie Mangel flammt Wobt

aus ber 3c't bcS ©reifen ©olfgang.

Ginett befonberen Sdjmttd! ber ffirdje bitben bie ©rabbenfmäler. 1) An
ber ©nnb Ititfä neben bem Gfjorbogeit ift bad ©rabbenfmal bed ©rafen f) i 1 1 p p

Grnft D. .fpot)enIot)e= Sangen bürg unb feiner ©emctplin auna 9Karia geb. ©räfin

D. SotmS anfgefteüt, aber in unjulängticfier ©eife. Ge mar gebaut atd Sumba. *
i

*) 3m jürftlichen Ardjio, bei ben Alten über bie 'li'ieberberflellung ber ftirdje im 3- 1680.

liegt eilte Abfcbrijt beb SejtanbbriefS oom 15. Sept. 1629 (Dir. 88) mib ein Sericbt mcgeti bee

gräfl. „Epitaphii“, bat. 7. Sept. 1680 (Ar. 39); beibe bisher unbetannt. Ser Seftanbbrie»
bejagt: 'Hui Seiet)! bei ©rate» ©corg griebrich unb ber ©räfin SSitroe Anna Ataria, geb. ©räfin

tu SolmS, ift ein monuinentum ober Epitaphium bei oerftorbenen ©rafen 8ßt)ilipp Grnft in ber

Stabtlirche ju machen. Grftlid) jotl ber Sarg übergebenem Stbrijj gcntdjt 9*/t guR lang, 4
*/t guR

hoch unb 5*/i guR breit mir oon ©erfftein gemacht unb auf bas jierlicbfte uerfimbft roerben.

Zweitens: 'Huf bem Sarg beiber Silber ber Contrafactar itad), aljo bas gräfl. mannSbilb in

ganzer ftureS lebenSgroR mit SaRgett unb Vanöidnil), bero genmbtin bilbnuR aber in gewöhnlicher

Viabils unb ju güRen ein .yünbtlein beigelegt, oon ballitchem ober Stichelbacher Alabafter wobt

erhoben unb auf bai ^iertidjfte gemacht, baju ihm bie Contrafey RaSgett unb bero gräfl. gemaRlm

gewöhnlicher h«hit nach gorcbteitberg ju mehrerer Fachrichtung »erjchaffl roerben. 'drittens
:
gu

ben .vaupten bei Sargs beibe gräfl. .fiauptroappen
,

jo groft als bie Austeilung leiben mag; mit

brei Gngelcin fliubleiitS roeiR, jo geinelte Stoppen halten, beten eine« einen lotcntopf, ein anbere?

eine Sanbuhr in ber dufteren tpanb halte; bie Stoppen oon „nnintjeirucr" (Sffiinbeheimer) , bie

Minblcin aber oon bem Alabafter, oon roetchem bie Jpauptbilber gemacht, in befter gorm cniSpr

boffieren. 3,,m oierten fmb 5100 Sangieiten, bereu jebes 2 ,reibet hat, barin joll ber Silbhauer

oon S'inbsbeimer Alabafter „3hro grafl. 0n. hoibjcligft gebdchtnuR oornembfte vietoriam auf

baS aUcrlnnftreichfte io ihm möglich" jchilbcrn; auch ju mehrerer Atajcftüt bei JBerlS oom
in gcmelbctem Tvclb ein Steffen tu Sferb, bann ju binterft etwas oon ihro gräfl. ©n. ritterlichftcn

Mriegithaten in bie ^erjpeltioe cinoetleibcn. Xamit bie JtriegShiftorien einanber nicht gleich i<f>eii,

taun auch für ba« eine gelb ein Jreffen 511 guR gebraudit roerben. Stehen bie gelber mit Schlachten,

„toie im AbriR tu jehen", jollen 'Pfeiler oon Sinbiheimer Stein mit Rriegiarmis 100hl erhoben

auf« tierlichfte behängen roerben. Unter bie gelber aber jollen Schrifttafetn oon Alabafter tommen.

barauf bie Sebeutuug ber £>iflorieu jierlicb bejebrieben unb eingefchnitten roirb
;

nämlich an brr

Sorberjeile }u güRen iroei gafcln, barin beiber gräfl. Serfonen ©eburt, Sehen, Serhalten unb

Ableiben geiefanitten, inmaRen ei bem Silbhauer cingchänbigl roirb unb an bem oberen griei 11m
ben Sarg herum gleichfalls eine jierlidjc Schrift nach Anroeijung. Xer Silbhauer oerfpricht, bas

fertige SSerf oon bato über jioei gahre tu liefern. Xer SreiS beträgt 800 fl., baoon 100 ji. oorau*

nnb feiner .fiauSfrau per Serehrung nachcr gorebtenberg 10 DicicbSthater
;
ber Dieft in halbjährigen

lltaten bis auf 200 fl., welche nach Sollenbung bes Warnen ju erlegen pitb. — Xer Silbhauer ift

Siichael Sern 511 gorchtenberg.

Xer Seridit oon 1680 befugt, ber gorebteuberger Silbhauer [Achilles Sern] habe bas noch

lerftüdte Gpitapb in Augenidieiu genommen. Alle $anptjtücfe oon Alabafter jeieu oorhanben, es
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35ie Sumbafigurcn bos gräflichen 'J$aar8 finb bem Vertrag gemäß anägefüfjrt

:

ehenfo bie Schladjtenbilber, bie fßutten, SSappen unb Sdjrifttafeln. Ser ©raf ift

liegenb gebetd)t auf bem Jraucrbett, ba« Sdjtucrt im ?lrm unb ben ffommanboftab

trt ber 4>nttb. Seine fHüftung ift Bcrjiert

mit feinem fKelicfbilbtocrf
;

fein Äaefctt .

(•£>clm) unb .^aubfehuhe finb richtig bei*

gegeben. Sie ©räfin hält in ber redjtcn

§anb ein ©ebetbudj, bie linte greift in

bie T)rapcrie, auf ber bie Weftalt liegcnb

gebadet ift. 3eßt ift bie Jigur auf einen

Unterfaß geftellt. ©eibc gignren haben

bic ‘Jlugcti geöffnet. 9bn Unterbau finb

jeßt SSilber* unb Schrifttafeln, Srophäen

ttnb Aruchtfränje im
,
Hochrelief uuorbent*

lieh jujaminengefeßt. Sie Silbertafeln

ftellen laut ben Unterjchriftenoor: ^Ren-
contre oor ber üeften Statt ©raue an

ber ÜJJaad, rceldje non ber hollänbifchen

9lrmee belagert unb eiubefommen mor=

ben. 9luno 1602. 2) Slbbilbung ber

Stabt ?lrlon, tuelthe £crr ® rfl f '^bil'Pb

©ruft an einem allba gehaltenen 3ahr^

marl mit 240 Sterben überfallen unb

bie Statt, jo mit 1 Gompagnic

oolf bejeßt geioefen, nur mit 20 fßferben

erobert hat - «Inno 1604. 6) Sreffeu

oor üRillem, ba bie Spanier Bon ^ßrinß

'JDlorijen im Säger angegriffen luorbcit

finb unb bie ?lction über 4 ftunb ge=

mehret hn4 - Wnno 1605. 4. Sreffeu

uor Siobenftraßen uuber ^riitß SMorißcn

Bon fJlaffau, ba bie Scftung entfeßt unb

bic Spanifchen in bic ffludit gefchlagen

morben. 9lnno 1603. Sie Schule 9llej.

Golinö ift in biefeu Jlieliefbilbtoerfeu Pangenburg, Stabttinbe. OtiaegcmAlbr: ttnba$ttbilb.

nicht ju oerlenncn.

3m Gljor fteht baä SBanbgraltbenlmal beö ©rafen Gruft Gberharb gricb

rieh, ber 1671 in Strasburg nlö Stubcnt ftarb. SReliefbilber beö Snngling« , ber

feplen nur einifle (Sinfaijungcn um bie Sßappcn, amt bic Seifte« um bie Sdtladitcn unb ein Sliict

ßolfter unter ba? -Vmupt bee fflrafcn. Stou Sattbflein fehlen bie beibett Seiten , an mcldte bie

Sdtladtten anfleticftet werben füllen. Siefc tonne matt aber aus SWftcin eitetten. Sa brauche man

Bim Wntttb einige 'platten au? bem Siiider-Mtäflcr Steinbrudt, bie jebou ba feien unb uott bem ©ail*

börffer Sleinnteßett gehauen roerbett jallett. Tamit eSoott allen Seiten fieiftebe, tnüffert einige Mivdien

itüf)le abflcbradten werben, tttcldtc burdi bie bereit? gcfct)cf)cite (frmeiteruitfl ber Mivcbe erfeßt würben.
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uor bcm Mrujifij; fnict jiüifdjen Sßifaftcr« mit 2Bapßen|d)ilbtn. ©anbftciit. tBielleidjt

uon ScpiUeS Stern.

3m Scpiff finb folgenbe Senfmäler bemerfenötuert: 1) Spitappium oeS Statuier*

3op. I! p r i ft o p p Äffum, uon 1685, 3op. 9Jiicpael fjtornung Haiti f., 9ÄcbniIlon

mit ©ruftbilb in glnd)rcliei, uon jWei fßutten enthüllt. 2) ftlcineä (ipitapp in ©attb*

ftein mit ?llnbafter. Siclicr-?. 9tuferftcl)ung Gprifti. Tariiber mätmlicpeS Silbni*

;

bnä tueiblicpe ©ritenftiiet fcfjlt. Sufjcprift G. F. A. 1692. Stoppen ber JRomilie

Sffnm, uon einem Sitgel gepalten. Unten uerlöfcptc ©rnbftprift, jtuifepen jroei

Aignreit uon Ittgeitbett. ;i) ©rabftein beit 5Rat8 Job. Ulr. u. ©iilcpen, f 1675.

'Stoppen auf einer Xrapcric, bie uon einem Gttgel gepalten wirb. — ?(nf)erbcm fiitb

brei Stanbcpitappien uon .ftolj in Starodformen Uorpanbett.

Sie Stircpe befipt luertuolk unb bcnftuiirbige ©efäftc unb Sßaramcnte.

(Sine filberitc .VSoftienbiicpfe mit getriebenem Sieliefbitb bed erften ?tbenbmapld, an
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beit ©eiten Guirlanben. Sütgöbiirger SBefdjaujeidjett. Jauitaime unb =beden mit

getriebenen äWofjnbUtmen unb •blättern. Warfe J P. Sütoe. $oftienbiitf)fe non

1646 mit SBappen oon fcof)lenlol)e u. a. Warfe C V. ©ilber oergolbet. fielet

Saitgcnburg. Figuren öon bet lurnlm füt (Uraf Philipp (frnft.

oon 1634 mit 2Btippen non .vtoljcitlobc. ©ilber oergolbet. Seid) von 10r»r> mit

graüiertcm Stoppen, ©ilbcrite Samte oon 1655. ©in ißaar foldier mit teiltueifer

33ergolbung. P. C S. ©ine oierte mit ?(ugSburger Warfe, fteldjtud) mit ©tieferei

(©ietje baS ift Gottes Satttm!) unb @olbfpi(icn, Oon 1619. 3toei Sleldjtiidjer oon

'-Srofat mit ®oIbfpi|jen, 17. oa^rl;. Sinncntud) mit Smitmfpityni.
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Sangcnbutfl. 2tobt!irrfie. Xcrfclrclief bet $oftienbüd)ft.

Digitized by Google



290 Jagftfrci?. Cbcrumt ©crnbronn.

SJangetiburg. 4£*au*cittßang.

©loden: 1) osanna heis ich zu gottes

er leut ich. bernhart lachamann gos mich.

1513. 2) gottes wort bleibt ewig glaub dem
mit that bist selig, christof glockengiesser zu
nurnberg gos mich, ©loden all Jrennungs*

jeid)en. S'nntn*rani u'tb ©pi&bogenfrieS. 3) ave
maria — benedicta. fireuje uub ©lodeit jur

Jrennung. 3innen »ob ^mngcbögcu. 4) iauf»

glüdcf)en. gloria tibi domine qui natus es ex
virgine cum patre et spiritu saucto in sem-

piterna saecula. amen. 1633. SRelicfbüber von

i'üirin mit bent Slinb, EfgiftuS aut Jtrcuj mtb
Slteiij mit jmei Cuerbalfeit. Jedptif rot).

Bon ißrofangebänben ift bcmerfenS*

mcrt baS frühere gräfliche SSitioenljauS, Stein*

6au mit Staffelgiebeln mib £>errfd)aftsioappen über bem Eingang, 1585: unb in ber

Borftabt ein t)ilbfcf)cr £>auS ein gang mit Briide über bat Staubet.

$er 2BolfgangSfriebl)of oor ber Stabt ift 1599 eröffnet toorben, oermutlid)

eine Stiftung beS ©rafen

SSolfgang.

Huf einem Borfprung

rerfjtä ber 3agft, oberhalb

Satigenburg, lag eine Burg

Jtaßenftein, uon ber fcf)on

1847 nur nod) Steinhaufen

zeugten. 3m 2Salb Strut,

gegen ÜJlidjelbadj 311, ift eine

Sdjanje uon regelmäßiger

Hnlagc, © u r g g r a b e n ge»

nannt. 2>er 2Ball (©efc^iiö-

ftaitb?) auf ber Bcrgfpiße

linfS ber 3agft, bem Sdjlofje

gegenüber, riüjrt uieUeict|t

»on ber Belagerung burd)

Diobati im 3. 1634.

$aS fürftlidje 2uft=

fdjloft 2ubmigSruf)c ift

1742 erbaut an Stelle eines

SpofcS üinbenbroun
;

ein

fd)!id)tcr ißujjbau mit 3J?nn*

farbeubad). 3m "tßarf ftefjt

ein einfaches Sentmal bcS

dürften (Stjriftian Hl brecht

üubroig, Y 1 7 89. Uangcnburg. £tabttt)or, 3nntnfeite.
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llntcrrcgcttbadi. ffrtipta.

Untcrrcgenbortj. »njpta. üdngenfrfjnitt.
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llnterrcgcnbad), ^ßfarrtociler im Jagfttfjal. 1033 fdjcnft bie Äaiferiit GSifela

ein teigengiit ju SHegenbad) in pago Mulgowe in coinitatu Heinrici comitis an ba«

föodjftift SBiirjburg. ©er Slirdjcnfaß ift fcfjurt 1220 erwähnt al« Wür$burgifd]e3 l'ct)en

ber Herren D. fiangenburg. ©er Drt batte früher auf St. 9teit«tag einen HWarft.

(Sine Söurg gallenftein fall aut

bem iöcrgoorfprung Weftlicf) über

bem ©orf geftanben fein (?).

teoattg. ißfarrfird)e, uor*

mal« St. iöeit, Scf)iff Wol)l roma>

nifd), tetjor gotifd), wobt au« bem

14. 3af)rt)unbert ,
ober ganj Der*

unftaltet; mit fBeftturm, ber außer

ber ?id)fe ftebt. ©loden : 1) anno

mcccclxxxvii [1487J osana heis

ich . jost glockengieser gos

mich . in der er maria und sant

veit leut inan mich. 2) ave

maria gracia plena . anno dornini

mccccxxxxvi
[
1 440]. 3innenfran$

unb Spißbogcnfrie«. 3) Don 2.

Stiinig in Uangcnburg 1855.

Stuften an ber 'Jiorbfeite ber

Sirene ift ein Stein eingemauert

mit einem ergaben au«gcrneifieltcn

?lfantbu«blatt unb einem Stiid

teefim« uon ber (Slieberung ber

attifdjen 33afi«. ©aneben ein Stein

mit ber 3nfc^rift in römifd|en

ffapitafbucbftaben (ohne llnjial*

formen)

:

SALVTE ANIMAL
PERVENERVNT
A SCORVM BEAT
Sin ber Cftfeitc ift ein Stein

oermnuert, barauf eine mcttfdjlidjc

tönlbfigur ju erfettnen ift, baneben

UntmrgmSa* »orolinaijcfie Sapitälc ou« bet »tiipla.
f| t| tggmjf yjjcf 33Iatt , Ulttm ein

SKunbftob. 3m anftoftenben 'fJfarr*

garten ein furjer Säulenfcftaft mit SBuIft in ber Witte; offenbar ber f^uft be«

©aufftein«, loclcfjcr im Slnjeiger für Slimbe ber beutfdjen SSorjeit 1863 ©.355
abgebilbet ift. ©er baju gehörige Sdjalenftein ift jeßt in ber Staatdfammlung ju

Stuttgart, ©ie formen biefc« ©aufftein« toeifen auf ba« 11.— 12. 3abrbunbcrt.

'I6enige Sd)ritte jiiblid) Don ber ffirdje, aber o(;ne merfbaren 3 l,
)’llmmel'bang

mit it)r, liegt unter bem ^ßfarrljau«, al« beffeit Steller, eine Sir p p t a mit ber ;Kid)>
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tung gegen Cften. ©Jan betritt fie burd) eine Pforte in ben formen bei 14. 3nl;r=

hunbertS unb über einige Stufen abwärts. Tie ?(pfis ift 1880 aufgebccft Worben,

jefct tuicber jugemauert, fie fteeft außerhalb beS ©farrf)aufc3 im ©oben, fotueit fie

nDd} in bie tpöht reicht. Tie ©eWölbe ber Strtjpta, jwei üuertoitnen, in welche

Sticf)lappen ciufdjneiben , finb unterftügt t>on Pfeilern mit Dcrjüngtem Sdjaft, ab=

gefrfjrägter ^Jliutlje,

Trapejtnauf unb ab»

gefertigter Tcdplatte.

3m GiitgangSbogen

ber Slpfid ftanben jwci

Saiden , entfprcdjenb

ben altlird)lichcn©re3»

bijteriumSlolonnaben

;

unb hinter biefen, frei

inmitten ber ?lpfi3,

toieber jtoei ©feiler.

Trugen fie ein Elitär*

baef) ? ©on ©puren

eines SlltarS toirb

nichts berichtet. Tie

Säulen ha&cn leidjt

gcbaudjte Strafte, eine

runbe ©lintbe mit

Schmiege ftatt ber ©a=

fiS unb unter bem

Trapejhiauf (Stüin*

pferauffap)ein niebereS

Stapitell mit ©d)nedeit

unb Slattwerf nadj

bem ©orbilb ber an»

tilcti Stompofita. Tie

Stuäufc ber jwci ©fei»

ler in ber ?lpfiS finb

belegt mit ©lattwcrf

non bcmfelben fdjarf»

jaefigen, an ranenna«

tifche ©farmorwcrle erinnernben Schnitt. Tie ©äulen unb bie Stniiufe finb jefet im

Sapibarium ber St. 'JUtertümerfanimlung 51t Stuttgart. Tas ©laterial ift ©anbftein.

Tie flachbogigen Okmölbc finb ©ufjwert. 3n ber Strtjpta miß man Spuren Don ffeuer

bemerfen. £b bie UmfaffungSioiinbe beb C.uerfdjiffS tiod) bie urfprünglid)e ©fauerftärfe

haben, erfcheiut fragtief). Tb mir luirtlid) bie Strtjpta einer Stirche üor unb haben, ober

nur eine Stapelte, welche ehemals für fid) unb über bem ©oben ftanb, ift fautn ju ent

fcheiben. Tie .Stirche hätte, ob brcifdjiffig ober cinfcfjiffig, bie alttird)lid)e ©lanform

(T-tform) gehabt. ©finbcftenS weifen bie Stilformen ber Strtjpta auf baS 10. oahr-

UfnbftrbeL
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punbert juriid. Hiöglid), bafj 1033 eine Kirepe ba war, aber frfjou betn peil. Kilian

gepörte. HRöglicp, bag fie von ben Ungarn jerftört Würbe. 3m fpiiteren iUiittelnlter

miinbete bie Krgpta, wie ce> fepeint, unmittelbar ins greie. 3U ipt gehören auch bie

an ber flirepe vermauerten sBruipftüdc mit ber 3nfcprift uitb bem ?lfantpu«blattmerf,

wäprenb anberc jufammen mit bem Xaufftein von einer pocpromaitiicpnt Kirdjc be«

11.— 12. 3nprpunberte perriipren.

cSen6ftc6eC.

Xer 9?ante be« Crt« — fiantfibil — befagt toopl: Sicbelung non accolis.

21 (te Urpfarrei, 9Nutterlirdje von .Uirrfjbcrg, ©aggftatt, SDf iftlau, Seimbatlj, Xricn«=

baep. 1231 jcpeitft ber Diarfgraf v. 2'aben , an ben ber Crt wopl au« bem Srbe

ber foerren v. Sobeitpaufen gefommen war, bie Kirepe ju Santfibelen an ba« Stift

St fßancratiu« ju Söadnang. Xa« Stift verlaufet fie an Sbcrparb II. v. Sirten*

berg. $on Sirtenberg fommt ba« Xorf mit ber ®urg fieofel« 1409 burd) Kauf

an bie Herren v. 2)ellbcrg, unb von 1563 bi« 1616 ttaep unb nad) an öopenlope.

^Reformation 1553.

Xie Kirepe führte ben Xitel St Steppan (St. ißanlraj wopl nur irrtümlich

in einer päpftlidjen Urtunbe vom 3aprc 1245). Xie Kirepe ift mit 9lu«napme be«

unteren Seil« be« Xurm« ju Anfang be« 16. Saprpunbert« erbaut, 1717 renoviert

(laut 3nfeprift). Xer Spor, au« bem 9lcpted gefdjloffeu, pat ein fRippennepgcwölbe,

beffeit 2lnfänge au« ber Sattb perau«wacpfen; jWeiteilige genfler mit Sifepblafen*

magwerf, abgefegte Strebepfeiler. 3lDC* Scplugfteine je
i
gen Sappen, fßellberg unb

Serlicpingen (? 9Jab). 3n bie Salriftei füprt nörblicp au« bem Spor eine fßforte

mit gebriidtem Kielbogen. 9(n ben Sporfenftent äugen verfdjiebene Steinmepseicpen.

Xer Sporbogen, fepr weit unb etwa« gebrüdt, ift mit jwei Keplen gegliebert. Xa«

Sdjiff pat flacpc ©ip«bedc von 1716, 'Diagwerlfenftcr, ein Spipbogenportal an ber

Siibfcitc. Xarüber eine Stiftung«tafcl mit bem ükllbcrgcr Sappen: anno domini

mvxi [fotl pcifjen 1511] jar haben her jorg Crist’ und Ernfrid von Velberg alz

kirchhern (?) dyse kirchen zu pawen angefangen am suntag ocu)i(n)amen.

Xer Xurm an ber Scftjeite pat am Sodel eine einfache Scpriige, am erften ©urt-

fint« Sepaepbrettocrjieruug. Xic jwei oberen ©ejepoffe finb gotifcp, ber oberftc Stocf

3immerwerf. Xer Xurm brannte 1563 im ©lodeupau«. ©loden: 1) aus dem fyr

ttus ich merti miller ratschmidt zu eslingen gus mich anno domini 1570.

Sateinifcpe 5DZaju«lelfcprift. 2) unb 3) von fieonp. SöW in Nürnberg 1638 gegoffen,

gegiftet von ber ©emeinbe „jum ©ebeepnig". 3m Spor ftept ein Sanbtabernafel

in Xurmfornt, mit unterfepafftem 2lftwerf ant Kapitell be« gujje«, 3apl>n i(ptift 1517.

9ln ber Sübwanb ift eine 9iifcpe, für ein peil, ©rab, mit einem Steinmcpjcicpen.

?(n ber fieinernen Kanjelbriiftung, bie ber 3C > 1 be« Kircpenbau« angepört, finb über-

malte Silber ber Svangcliftcn. Xer gug ift jünger. Xer Scpattbedel Spätrenaiffance.

Crgel von 1702 auf bejonberer Smpore int Spor. 3m Spor liegen verfdpiebene

abgetretene ©rabplatten von Stein tutb eine meffiitgcnc mit Sappen unb Scprift:

anno domini 1535 jar am suntag nach der heilligen drey Kynig tag verschid

die Edel und tugenthaftig frau Eva von bebenbergk geporn v. bebenpergk

wylhelm v. bebenpergk des letzten nachgelassene wytyben . der Sele got
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genedig sey. Unter bem ©oben liegt ber ©rabftcin eines jefjnjiiljrigen Stinbcd Pott

Sßugt C£f)riüop() Jionrnbt, 1033. Sin ber ©*anb fteben mehrere ©pitappien an5 Sanb»

ftein. 1) ©corg o. Grailspeim, f 1500, uiib grau '^t)ilippa geb. o. Sepcu. ©Janbftatueu

bcd por bem iinijifijr fnicenben '^aarä, unter bem ©etfrf)emel ein Jotcntopf. .ßloci

männliche Iräger^ermen
,

griffe mit ©efcpliig unb Sludfiigc-Crnament unb ?([)neit=

SJcnbficbel. ftircfoc.

toappeit. Über bem ?trc^itrno ein Dfebaidon mit ©ruftbilb Gprifti in erl)abener

Slrbeit. 2) Jafob P. Graileljcim auf .Viompcrg, f 1563. Mleincä ©nnbfteinepitaplj auä

berfelben ©Jerfftatt roie baS Porige. Shtieenbeä fßaar, palblebendgrofj, in einer Slrlabe

mit ©lappenfcpilben unb Stuffap. 3) Jungfrau ©arbara p. GrailSbeim, t 1589. .finlb-

crbabcne ^ßorträtfigur pon Pont, 4 SSappen. Umfdjrift Pcrborbcn. 4) SCitna n. ©Jernau

geb. P. Grailäpcint, f 1591. SlfjnUtf) bem porigen ©pitapf). 5) ©farrcr fiorettj
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griebr. XredjMcr, f 1663. 'ZGappen. Sein Silb. 6) Pfarrer ©corg griebr. SDfajrr.

f 1670. ©benjo. 7) £>öljeme ©ebcnftafel bet jtoei grauen bca SBogt« ftortrab ju

ftirdjberg, f 1589. ©cmalt. Cbcn SSruftbilb ©ottuater«, mitten Jluferftebung tifjriiti,

auf ber ^rcbclla bic gamilie in 'Jlnbadft uot bem gefreujigten Sfjriftua. 8) iSütmis

eine« Pfarrer« aus bem 18. 3af)ri)unbert. 9) 3n ber Safriftei ein Sanbfteinbcufmal

be« Pfarrers Safe))!) Sdptur, f 1605.

©rabfteinc äugen an ber Sitbfeite be« Schiffs : 1) ftinbergrabftcin, »an Pfarrer

SWattijiaS Selmreibb 1610 gefegt. 2) Sölartin, f 1590, Söbnlein ftafpar 3e‘fler*.

SBcrtmeiftcr« uom fflfanrerhonbtocrf .über beit SBau“ in ftireffberg; .fiauarrtarfcn

3ei()er8 nrtb feiner grau geb. „Schmcbc" (ftlemm, gig. 220 f.). 3) SDiidjel 9iiter,

2Birt ju ©id)enatt, f 1602. 5D?ar!e.

3ur Slirdje gehören jtttei ftranfenfeld)lein non 1569 ttnb 1749. ©inige 'loten

ft^ilbe aut! ber flirre finb nach Schlots ^oruberg gclommeit (Seite 258). ©ine

gigur be« fjeil. Stephanus in bie ft. ?lltertümerfammlung tiad) Stuttgart. Süblich

uor bem Crt liegt ber alte griebffof, ehemals ummauert unb mit ©rabfteinen bejept,

jept ?ltfcr. Stcinfrciijc finb ju feilen am fog. Scf)ntiebbud, am 'iftiid^en in ber

SWarbad) unb bei ber 'ftrccf)bütte. 3m 28eiler ^»erbolbä^aujen (ober in ,'öer*

bcrt4f)aufen? ©em. iBrettbeim) ftanb eine Heine 2?afferburg, bie 1338 SHikbigern

». ©ebenbagen (©emmbagen) unb 1472 benen U. T'ellbcrg gehörte.

-£cuijeni>ovf.

'(.'farrborf in ber Sanbloebr. 1248 üutebborf. Tic ftirdjc 511m heil. ?Hban,

normal« jur Stift-Keumiinfterfdien Pfarrei Seugenbronn (kapern) gehörig , mürbe

1346 jur ^.'farrtirebe erhoben. Tantal« ift eine ältere ftapclle nergröffert toorben.

Tn« jepige Schiff ift 1729 erbaut. 1796 tourbc bie ftirdje im 3nnertt l)ergerichtct,

Slltar unb Mangel erneuert. Ter ©bor, im Turm angelegt, Ijnt ein iKippcnftenn

getoölbe, ba« au ben SDänbcn auf ‘i'Jnppcmfrfjilbeu fugt. 3 lüc ' tc^’3e SWofetoerffrafter.

3m jtoeiteit Stodtocrl hot ber Turm, ber gattj au« Stein aufgefitbrt ift, Scharten

unb im britten grofjc ungeteilte Schallfcnfter, ba« oftlidjc int ftielbogcn iiberbedt.

Ta« Sd)iff macht in feinen einfachen gönnen, mit ber itt SPlnti unb ©olb gehaltenen

gelberbccfe ttttb ben Stichbogenfenftern, rooritt noch bie alten runbeit Scheiben fipett,

einen feljr gefälligen ©inbrttd. Tie 28änbe finb attfien mie innen gepupt. Ter Elitär

hat einen Slujfap mit ©emälbett: IShtif*«® am ftreuj uttb Stiftung be« SlbeitbntabU

ttttb gefertigten ©ngelsfigurcn non befcheibenem ftunftiocrt. Taufftein uott 1708 mit

jinnernent öeden. ftanjel uott .futlj mit gefdpiiptcn ©nangelifteitfigiircn. Crgel uott

1749 famt ©cbäu«. ©loden: 1) osanna heis ich in unser frauen er leut ich.

beinhart lachamann gos mich 1517. 2) ©unitgeliftcnnanieit in frübgotifchen

Wajitöleln (unb attgcblid) tneiter J. X. R. .T. Caspar Balthasar Melchior). Öanb*

leiften im ©tig uerfdjoben. ftirchboimauer mit Pforten nbgcbrodjcn.

3ttt 38eilcr ©emmhagen, früher ©ebenhagen, befattb fich bis Einfang be«

15. 3ahrhuiiberts eine grauenllaufe. Sitte TOarienlapclle lutirbc 1701 noch einmal

erneuert, ift aber jept aud) nicht mehr oorhanöcn. Ter Crt batte eigenen ?Ibel

(1230, 1364).
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pGicßefßnd? a. 6. >7sei£»e.

Xad Xorf liegt am Gnbe einer Seiten) d)lucf)t bes ©rettadjtbalb. Xie ,'öeibe

ift längft urbar gemacht. Uralte Pfarrei jum t>eil. ©onifatiud , TOuttcrfirtfje non

©crabromt, ©laufelbcit unb Sdjmalfclben, bcm Stift 9icunuinfter juget)örig, bas and)

nad) bcr iKeformation nod) einen feiner Jlapitulare mit ber Pfarrei, b. I). mit ber

©friinbc, belehnte.

Xiefer ernannte mit

©eueljmigung bed

lanbedfürftlidfen

ftonfiftoriumd ju

9lndbacf| beit epange*

lifdicn ©farrpifar.

Xer neubelefjnte

Cberpfarrcr lam auct)

felbft uadj ©lidjel*

bad) unb lad jum

3eid)en ber Sefifs*

ergrcifung hinter per*

id)loffenen flirren*

türen eine ÜDceffe; unb

oerpflidjtetc fobann

ben Unterpfarrer auf

bie ?lngsburgifd)e

flonfeffion unb jur

Grfjaltung bed Stir*

cfjcnpermögend.

Xie Sirene l)at

am 6l)or, ber ald

»ieredige Vorlage ge*

baut ift, nod) roma*

ttifelje gönnen: run*

ben Xriumpbbogen

mit Slämpferfimfcn , eine Heine Ülpfid in ber Cftnmnb: ba.pi aber ein 9ict»getpölbe,

beffert SHippcn auf 3tlappcnfd)ilben »teilen, ein geteiltes Spiftbogeujcnfter gegen Cften

über bcr 9lpfid unb ein leered gegen Siibeit, eine Pforte mit Stabrabmcn nad) bcr

Safriftei. Xie Safriftci f)at ein fpätgotifdjed Siippcnlrcnjgctoölbc, in beffen Sdilujj«

ftein bie 3°f)l 1458 fte()t, Sn berfelben ein Vaoabo. Stuf bad Sdjiff ift ein grud)t

faften in gadjtoerf gefeilt, @d bat eine fladje Xäferbede. gliefen. Spätgotifdjcr

Xaitfftein mit einem Strang von '.Uianiucrt um ben 5Ranb. ii>anbtabcrnafel. .?»olj=

tanjel aud ber ©arodjeit mit aufgelegtem ©lätteroruamcnt. Emporen uoit 1020

unb 1742, mit geloimbenen Stillen unb bem 3°M (
'n'fd)ilb au einem Sattelljolj.

Jöeftturm; jetjt nur nod) ein Stumpf mit elcnbem Xäd)lein ; er tuurbe 1817 ab*

getragen, ald baufällig; früher foll er ein Spinbad) unb Pier li'dtürmlciu getragen

‘Jfic&crftctten.
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haben. ©locfen : 1) osanna heis ich, in unser trauen er leut ich, bernhart lacha-

man gos mich, 151(5. 2) Soangeliftennamen in Hiimisfcln unb Sahrejahl mcccclvii

[14571 in Sdmurcinfaffung. 3) mobcrti, non König in fiangenburg. 4) Daur*

glörfdjcn, otjne Jnfchrift. 9lußeu an bcr Sübfeite beä 2Seftturm$ ift eine 9Jifrfje mit

97ippenfreu,5gcmölb , normale Clberg; bic Figuren nerfauft. Der Kirchhof ift noch

ummauert. Die SKaner hat Sdjiefü'djarten. Die alten @rabbenfmä(er finb jerftört.

jJtTicßefßad) a. 6. ,-£üdie.

gilial non Sieubarf), frü*

f)er ißfarrborf. ©infache Jtircfjc

uoit 172(5. ©hemaligcs Schloß

ber dürften n. Sd)tunrjcnberg,

fcfjmucflofer tßu|jbau in IBlocf»

form, mit franjöfijc^em Darf)

:

uttb 97ebcngcbäubc um einen

£of. Dad mittelalterliche Schlofe

bcr 2öcibner non ©hcnbcim

(1367), Scrlidjingen (1423),

Crailsheim (1601) mürbe im

Dreißigjährigen Krieg jerftört.

91u Schmarjcnberg lam baö

^Rittergut bnrd) bic ©egenrefor*

mation. Sine ehemalige tott)o-*

lifche Kapelle unb bie Stjuagogc

finb bcibc ganj unfeheinbar.

TTtebev(letten

mit jüic^crtoBauren.

DaS Stäbtdjen 97. liegt

im 95orbad)thal, am 9(bf)ang

«kbfrticttcit. iutm an bcr stabtmourr. einer ©ergjunge, bie baö Schloß

trägt. Der alte Crtename ift

Stetten; ober — sinn Unterfchieb non Cbcrftettcu — 97ieberftctten (jo jcf)on um 850

nad) tfutbacr llrlunbcnüberlieferung). Daun auch .vialbenbcrger St. (1366) nom

•fialbcitbcrg, Sdjlofiberg ; unb baraitö uerborben ftalbcmarft. Der Crt gehörte famt

ber 93urg jur hot)enlohi)chen ."oerrfefjaf t ürauneef. 1340 belommt ber 3Rarft St. Stabt*

redjt. 9iadj bem ÄuSfterben be$ .f'aufc-i £mhcn(ohe*2pecfjclb lamm 25urg unb Stobt

1415 an bie Herren n. 97ojenberg unb nadj beren 9luSfterben (1632) als bcimgefalleneö

©iirjburgcr Sehen an bie ©raten, fpäteren dürften ö. fpaßfclb (1641—1794). 1803

mürbe bic .£>crrfd)«jt .^altenbergftetten fmhenlobe jugeteift, unb bi§ 1806 mar 97icbcr=

ftetten ^inuptftabt eines JiirftentumS .vtol)cn(ohe-3agftberg. Da§ Schloß ift noch

jeßt fürftlichc Slefibenj (bartcnfteinifchc Sefunbogenitur). 97. mar ©erid)t*fiß einer

Centgraffchaft. Kirchlich hat es ursprünglich jur Pfarrei Cberftctten gehört. Seit

1290 hat eS eine eigene Pfarrei, 9)7utter berjcnigeit ju Saubenbad) unb 93ennut&>
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ljaufen. Sic ^fnrrei 9?. blieb Pott beut Stift 9teumiinfter jtt SBilrjburg abhängig

bis jttr 9Jcformntion, bic D- Stofenberg cingefiihrt bat- Tic neuere tatbolifdjc

.Uirdicngemeinbe ift unter ber .fraßfelbifchen .

l

öerrfcf(nit entftanben.

9lnt 4. Slpril 1525 jogen bic aufftäitbifcheit dauern por baö Sdjlofs, ließen

fid) aber burrf) 3ttfagen jutn Slbjug betuegen, nadjbctn ihnen Spcifc uitb Trant auä=

geliefert worben war. 9lm 9. Sept. 1545 überfielen bie 9litmberger Stabt unb

Schluß, unt bett uernteintlidj h'cr gefangen gehaltenen -ft. Baumgartner ju befreien.

9licbcrftctten. Mir die.

SaS Stäbtdjen ift.nod) größtenteils nun SWauer unb ©raben umgeben. '-Sun

fteben 9Rauertürmen ftefjen noch uier; atn beften erhalten ift berjenige an ber 9iorboft

eefe. @r ift runb, mit einem Sttrd)meffer uott ungefähr 3,5 nt. Sie oberen ©efetjoffe

laben mittelft ftragftcincu unb Sragbögen aus. Sie Plattform hat 3tnnen unb

barüber ein tcgctförmigcS 3>egelbad). Sie Pforte befiitbet fich in Seiterhöhe. Sie

ift im 9iunbbogen iiberbeeft. Unter il)r ftefjen jtoei Sragfteitte. ähnlich waren auch
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bie anbercn 5D?auertürme. Sie brei I^ortiinne finb gefallen; bie jtuci lebten 1852-

Sie Stabtmaucr fdjlicfjt an ben '-Borhof beb Sdjloffcb an. Sie Sefcftigung ber

Stabt fdjeint nodj an* bem 14. Saljrfjunbert ju flammen.

Sie eoangelifdje Stabtfirdje ift bie alte ^farrtiretje jum heil. 3afobub b. 91.

Sie SDZauem bab Slirdjfjofb finb abgebrochen unb ber 9lnblid non ber ftauptftrajjc

an® leiber »erbaut. Ser uicretfige ©lodenturm, rocldjer feitruärt* oor bet Mirdie, mit

ungefähr 2 m 9lbftanb unb mit abtocidjenber 9ldjfenrid)tung fleht, ift urfpriinglicfj

jugleidj Shorturm beb Mirdjfjoib. ©r hat unten eine tonncngeloölbte Surchfahrt mit

SRunbbogeutborcn, am uorberen nod) bie 9lnterfteine. 9tn ber fRüdfcite barüber eine

Sinftcigpforte. ^fluci Stodmerfbgurten. 3m brüten ©cfdjojj auf allen Seiten Sdjatl*

Öffnungen in Jornt oon Soppelfenftem

mit Seilungbfäuldjen. Sie Mapitellc

biefer Säuldjen haben teil* bie gorm
beb Sßiirfelfnaufb, teil* bie beb SMätter*

telrfjb. Unter bem alten ^tauptgefimb,

bab an ber Tßeftfeite erhalten ift, jicfjt

fich ein grieb oon 9funbbögen herum,

bie auf Slragfteincn ftehen unb mit

finöpfeit gefüllt finb. 9ln ber 'iöcft*

aub bem .önuptgefimb bie

eines Ijodenbcn SDlänndjenb.

jtgefimb felbft ift unten mit

Sterben »erjiert. Sie Alanten ber jioei

oberen Stodtuerfc finb oon SJänbern

eingefaßt.

©ine ('Kode mit 3<llnfl'lranj

ititb Spifjbogenfrieb unter ber .£ianbc

l)at bie 3ufchritt: o rex glorie xre

veni. anno doinini mccccxxix [1429]

mngister ulricus me fusit.

Sic Atirdje felbft ift ciitfdjiffig, 10,43— 10,75 m tueit im Sichten. Ser ©hör

unb einige Seränberungen am Sdjiff rühren »om ©nbc beb 18. Saljrbunbcrtb (1788

nach ber 3njdjrijt über ber (üblichen Spür im (£por). iliomanijdj finb am Sdjiff bie

Umfaffnngbtüänbe mit Sodel, Sifeneu unb Sogenfrieb. 3ebe Sangfeite ift in jroei

Selber geteilt unb jebeb Selb Ijnt urfprüitglid) jtoei fdjmale Siunbbogeiifetifter unter

bem Sadjgefimb unb im öftlidjen Selb je eine UJebenpforte. Sic (übliche hat noch

bie alten Sonnen. Saju fommt an ber Säeftfeite ein portal unb barüber, bidjt unter

bem ^orijontalfrieb unb =gefimb beb Glicbclb ein Siunbfenftrr. portal unb fRuitbfenfter

finb rcdjtedig eingeraljmt mit einer Sdmtdcifte. Sab portal ift jtueimal eingetreppt, mit

dUmbftäben in ben SBinfeln. Sic Siunbftäbc [jabeit Stifte, aber feine SfapiteHc. Sab
portal hat überhaupt fein Alämpferglieb. Sie -griebbögen finb im Sdjeilel jugefpifit.

Sie Sadjanfdjlüfic finb neuer; ebenfo ber ©iebel. Sic Sodjfimfe finb oon .ftolj. Sar*

unter unb über bem SBogcntrieb läuft jnnfdjen ben ©anbbänberu ein glatter, gepupler

Srieb. Siejeb Sdjiff mag im 13. 3abrfjunbert erbaut fein auf älteren (Mrunbmnuerti.
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©ittbnu unb AuSftattung be# Srntcnt ri'ipren au# bcr 3e >* um 1788 tmb Don

einer Wcftauration um# 3apr 1853: flache (SJipSbecfc mit bunter SWalerei im 3opfftü;

©eriiftemporen ju jtoeit iibercinanber an ber 2Befifeitc utib Worbfeite. Xautftein tmb

Stanjcl neugotifep. Xer alte fc^öne Xaufftein an# bcr 9icnaiffancejeit, ©nbe 10. 3apr

bimbert#, mürbe 1853 itt bie ^riebljoffapelle ge*

fepafft. @# mar eine palbfugelförmige Stpnle

auf einer Säule. An ber Säule bie fipenben

Sifluren ber ©Dangeliften. An ber Schale oier

(£rigel«föpfd)en, au# frci#runbcit 9? ifetjen jepauenb,

unb bajWiicpen Dier Sappenfcpilber. Auperbem

glacpornament, tocip auf blauem ©runb.*) Am
oberen Wanb bie Snfcprift. Xie Stansei ftetjt an

ber ©übroanb. Xie alte fianjel, Stiftung eine#

Pfarrer# Dom 3af)re 1739, harmonierte jeben«

fall# beffer mit ber übrigen Ausftattung an Xccfe,

Crgel unb ©ntporeit, als bie jepige. Xie Safriftei

ift ein ©inbau unter ber Crgel an ber Cftronnb.

Auf bent Altarfcprein ftetjt nocp ein alter Schrein

Dom ©ube be# üftittclaltcr# , 1852 reftauriert

Don .fperterid) in An#bacp. Xie ^rebella jeigt

in hohem Welief ©priftu# am Clberg; bariiber

eine Jüllung Don burchbrochenem Wanten- unb

Afttocrf. 3m Schrein ift ebenfo bargeftellt bie

©infepung be# peil. Abenbmapl#. Auf ben

3nnenfeiten ber fflilgel nochmal# Welieffcpnipc-

reien: oben linf# bie Verhaftung ©prifti, reept#

bie Streustragung; unten linf# bie Annagelung

an# Streu 3, reept# bie Jlrcusigung. Xicfe Vilb-

toerfe finb burep niept# Dor anberett ihrer 3t’’ t

au#gcjeicpttet
; fie jeignt im ©egenteil auffaßettb

grobe 3 cupfn f f,pür unb ftillofe Xraperien. Xie

Stopfe finb realiftifcp aufgefapt, ba# .ftaar gejepieft

behaubeit. Auf beit Aupenfeiten ber Seitenflügel

finb gemalt bie Streusabnahme unb bie ©rab-

leguttg. Sic finb burep Übermalung entwertet.

Xa# alte ©efpreng feplt, bie jepige Strönung

be# Scpreitt# ift mobern. Von anberen Altar-

fepreitten, bereit einer bie 3apre#sahl 1492 jeigte, ri'ipren uermutlicp bie folgettbeu

Siflurcn, melcpe 1852 Dom Xacpbobcn gepolt mürben: ber Apoftel Anbrea#, ber heil,

öebaftian unb St. Stefan, ©ottoater mit bent toten Gpriftu#, '.Uiaria dou einer

Vertiinbigung i?), bcr ©rscngel Wiicpacl mit Scpmert unb Sage, itt bcffcti einer Scpale

ein Stinb — eine SKctifcpenfeelc — gemogen roirb, in ber anberen ein Xeufel mit

Siiebcrflcttcn. tttrdje. 5übfcitc mit
Zurm.

*) Slergl. ben alten lautitein in tKeinebronn, C.A. 'JJtcrgentfjeim.
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einem 3}iii()(ftein. $>iefe «Statuetten ungefähr 1 m tjodj. (iublid) St. ftatfjarina

unb eine Waria. ?(iijjcrbem finb nodj Dorfianbcit liitb in ber fiircfje anfgefteflt

ein Satobuä b. 91. mit if>ilgernbjrid)en , ein ißetrub unb ein ißaulue. Sitte fmb

restauriert.

Die in ber Sirene aufgefteßten ©rabbenf malet gehören sämtlich bem ©e=

fdjlcdjt uoit SRofenbcrg an unb erftreefen fiel) Dom Slnjaitg bce IG. SnbrfjtmbertS bir

flurn tinbe beÄ ©cfd)led)td (1630). £>ie älteften befinben fid) an ber Slorbfeite unter

ÜMicbcrflctten. #üang. Stobttird)e. ®rcbdla be* ^odjaltar».

ber (intpore, tucldje fie nod) überfcfjueibet
, fo bafj feine pbotogrnpliifdje Slufnabme

ber Xcnfmäler möglich ift. (iin 2cil ber späteren Stcinbenfmäler biirfte bon 3Jiid)el

Sfitlab in SReinsbronn bcrrid)ren.

1) D - 5R-. t 1538, unb llrfula gcb. D. Quitten, f 1529. 3,DC ' 35?onb>

figuren iit botjem Relief, üou uont. Xet Siitter ftc()t auf einem fibtotn; er fjält in

ber redjtcn öaitb ben 9Rarfcf)atl?ftab, bic linfe rufjt am SdUDcrtgriff. Sic fte&t aut

einem £unb, betenb.

2) unb 3) 3toci jufammettgehörige ©rabfteinc mit SRitterfigur in f)nlberl)abenei

Slrbeit. iöeibe g-iguren ftefjcnb, in £reiüierteföanfid)t, ber eine (linfbftcl^nbc) nadj

rec^t«, ber anberc nad) lintö getoanbt. Öeibe tragen reiche ^offteibung ber 3e >« um
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1540. ®cibc galten bic rechte £iiinb an bic $üfte geftemmt unb bic tiiifc am legen*

griff. 3n ben uier tiefen finb 2Bappcnftf)iIbe. 9(n ben Seitenränberu bie onicfjriftcn.

Xaruicf) ift ber SRittcr (iitfS Snbroig D. 9i'., f 1542, ber anberc dfjriftoffel ü. 9i\, f 1499.

92irbrrftcttcn. fHatrfirdje. ftlfigcl bei £od)altar«. ttufcrnfeitetu

4) ?(n biefe beiben fc^lie&t rechts einer au, ber Don berfclbcn £>anb roie jene

gearbeitet fc^eint, obtoobl er nidjt ganj ifjncn gleich bebanbclt ift. 3)er 9Jitter bat

biefclbe tJradjt unb biefelbe Stellung ber ?lrme, aber baä Spielbein mehr augejogen

;

unb [er ftef)t auf einem P'ötocn; unb ber Stein ift an Stelle ber Scbriftftreifcn ein*

gefaßt Don ^ßilaftem mit jartem Cmament. Durcb bie Überlieferung (9lu3jug au$
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Oofobue ber ältere. Srtru«.

92irbctftrttrn. (foang. Stabtfirdje. $oUfiguint.

bcm oerlorencn Salburf) »um oofjre 1020) wirb bicfcr fliittcr bcftimmt a(S D?nli

». 9?., f 1543 ju SBnlbmannSfjofen.

5) ©eiter oftlid) ftrbt jur .friititc uerbecft ber 3>enfftcin eines gräuleinS Dom

Satire 1 5><8, mit SBilbniSfiflur uon Dorn, in Ijofyem 9?ifcf)cnrelicf. Söcfrömmg reirf)

oerjicrt im £ictterlinfti(.
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6) 9ln ber Dftroanb, nörblidje 'BSanbfdjräge: 3ajolp l'- 91-, t 1576, unb 9lnna

gcb. o. b. ©gör, f 1570. ScbenSgrojje SBanbftntuen, fnieeub auf ©djemeln ju beiben

Setten eines ffrujifijeS. Tie (orint^iftben ißilafter ber ©infaffuitg finb belegt mit

3t. Äatfjarino. ,?i (Hott Sätet mit £cld}nam CIljciftL

Wieberftetten. (foang. ötabtfirdjc. floljfiflutcii.

SBappeitidjilbeu. 'Jhtf bein ©ebiilf ftcfjt ein Sluffng mit Dieliejbilb ber Slttferftefjung

©fjrifti. Tiefes frfjönc ©pitnpbiunt ift übertitnd)t, öerftiimmelt unb uoit einer Treppe

überfcfjnitten.

7) Sin ber fitblidjcn ©cfjrägnmnb ift ein ©pitop()ium uon äfjnlicfjer Slnorbnung

cingemauert, bctS fiel) beftimmen läßt auf Philipp Oetjer unb Urfitln geb. p. 9}., f 1580,

Saut ul, Xenfnifiler aul Württemberg. Ctagftfreie. JJ
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Hnb feine gamilie. 9?on ber SKrcpiteftur finb nur Örucbftücfe ermatten. Tee fWittcr

fniet auf einem fiöluen, bie grau auf einem ftiffett. 3m ^intergrunb bie ftinber.

Ter Unterfap mit ber ©rabjeprift unb beu SBappen ift nebenan üermauert.

8) ©rabfteiu eine« gräulcine u. SR., 1570. ©ilbniSfigur in popem SRifdjen*

relief, gu beibeit ©eiten bie Slpncnprobc.

9) ©rabftein ©eorgg n. 9t., f 1630, mit 9teliefbilbni« non uorn, nur ttoep jur

.^älfte oorpanben. 3n bem ©rab, ba« er beefte, Irmrben 1852 eine golbene ftetfc,

ein ©eproertgriff unb ftleiberrefte gcfiinben.

10) ©rabftein gtoeier ftinber u. SR., 1560.

'Rieberfletten. Jrric&ljoffapcUc. Örunbrife.

Trei .foolgfigurett t>on einem Spitappium: ein SRitter auf bem körnen tniecnb,

feine ©entablin, ipm gegenüber, unb ein ftnabe, olle brei mit gum ©ebet gufammen*

gelegten .ftänben. 3U beftimmen al« ©corg ©iegmunb ». SR., r 1630, ?(nna SUiaria

geb. ß. ©cmmingeit, f 1618, unb eine? iCjrcr beiben früpoerftorbenen ©öpniein. Tie

©emaluitg ift erneuert.

Trei Totenfcpilbe Bon ©priftopp ** SR., f 1499, ©corg b. SR., 1509, unb

griebriep b. f 1512, finb ocrfcfjoHen.

Tie ftapclle auf bem griebpof. SDJittelaltcrlicper Titel: U. Ü. grau

ober 3um peil, ©lut (ftaplanei 1453). 1821 jeplccpt reftauriert. Ter (Spor geigt

poepgotifepe gontieu beb 14. Saprpuubcrt«; ebenfo bie Sßefttoanb beb Scpijts. Ta-

gegen oerrateii bie Seitentuänbe beb Scpiff* mobemen Ursprung; fic ftoften opne

©ergapnung an bie SBeftloanb. Ter plattgefeploffene (Spor pat gioei ftreuggetuölbe

mit ftplicptgeformten ©urten, loelcpe auf ftonfolen ftepen. ftuci Strebe-

pfeilern fipt jebebmal ein jcplanfc«, fcpmaleS genfter, bae- öftlicpc breiteilig, bie

aubcrcu gtoeiteilig: alle gefüllt mit einfaepem, aber eblent SIRafttoerf. Tie ftoit-

folcn finb teil« mit SSnnb gefepmiidt, teil« mit ©ilbtocrf. ©ine ift alb lueiblicper

ftopf mit Scpleicr mtb ftronc aubgebilbct; ein anberer als Söiabfe, ber ©lütter au«

bem SOiunbe maepfen; eine britte geigt ein poefenbe« SOiäitnleiit (©ilbitiä beb ©au*

nteifter« ?). ?lu gtori ftonfolen finb ©ngelbfigürcpen aubgemeipelt, eine« eine ©eige
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t>altenb. ©on bcn Schlußfteinen trägt bcr eine ba« ©ilb be« Ifamme«, ber onbere

eine SRofe. ®er ©borbogeit, l’pipig mit gefehlten ^afeit unb romanifierenbcn fiämpfer*

fimfen, fctjeint noch mittelalterlich. 3n bcr norböftlicf)cn ©de ift eine 9}iuuernifd)e

als ©djrnnf ^ergcric^tct mittelft einer Ipür, bie alte« ©efdjläg jeigt. hinter bem

Elitär fteht ein groftc« Jlrujifij non öolj. ?(n ber ©orbtoanb eine [pätgotifdje

3J2uttergotte« in halber 2eben«grö6e, ebenfall« gcfcpmtlt; an ber Ronfole ein Stopf.

A>a3 9(ußere ifl prnd)tDült mit ©pl)eu Übermächten. ©in Strebepfeiler jeigt noch bie

Streujblnme. $er ©chm ncf brftngt fiel) jufammen an bem toeftlichen ^auptportal,

Nieberfiettett. ivricbboffapellc. Süblic^e fianßfeitc.

ba« oon jtoei Strebepfeilern eingefafit ift. $a« portal ift jroeiteilig; ba« ©ogcnfelb

urfprünglicf) nur mit burchbrodjenein Wafotoerf au« gefüllt, jeßt oermauert. 9lni SDfittel-

pfciler ftanb oermutlich bie Statuette ber ©lultergotte«, toelche jept poch an ber Süb*

feite in einer 9tifcl)c aufgcftellt ift; unb barüber ba« jeßt noch am alten ißlaß befinb=

liehe ftrujifij. 91n bcn Seitemoänbeu be« portal« aber einerfeit« ber 9lpoftel oohanne«

(toie noch jeßt). anbererfeit« bie heil. Katharina (bie jept am Wittclpfeiler fteht). $ie

ard)iteItonifchc ftompofition be« portal« ift fd)ön unb großartig; bie Silbtjauerei

ftiimperhaft. ?lit einem ©horfenfter ber Siibfeite ftehen Steinmeßjeichen.

®a« Sdjlof}, ©igentum bcr fürftlichen Stanbe«herrfchait .£>ohenlol)C‘©nrten-

ftein, liegt, bie Stabt bet»errfd)enb , auf einer Stufe be« abfaflenben ©ergriiefen«

jtoifchcn ber ©orbach unb einem Seitenthal. ©« umfdjliefst in unregelmäßigem ©iereef

einen .frof. ®cr ©orbfliigel fteht gegen beit 9lbpang auf einer ^erraffe Don ungefähr

4 m .flöhe, Sotoeit e« fich Don außen beurteilen läßt,*) ftammt ber ©thlofibau in

ber £muptiad)e au« bem 10. 3ahrl)unbevt. Seine urfprünglichen formen, namentlich

*) Tai Schloß toar bem ilonjeroator nicht juflrtnßlich.
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bie jiociteiligen genfter mit ben ®orhangbögen, gehören bet atterlejjteit ©otit an unb

ftimmen mit folgen an bem rofeitbergifcben SdjloB ju 2Balbmann«bofen ( 091. TOergem*

beim) überein. 91n bem in ben .pof üorfpringenben ac^tedigen Xreppeugefjä«« be«

Oftflügel« ftefjt 1550 (unb 1824). 9tn ber Siorbfeite fpringt ein ©rfer fjerauS, bet

bi« unter ba« Xad) £)innuf breite ©tufenfcbarten (>at. 3m ©rbgefdjofs enttjcilt ber

SBeftfliigel eine Stiidje, je^t 3um Xeil oerbaut, mit fpätgotijdjem, Oon einer ätfittelfäule

getragenem ©etoölbe, ba« in ben 'Jtebenräinnen mit ®arodftudaturen oerfleibet ift.

Xer SJorbflügel ift jum Xeil nur ein ®erbinbung«bau. ©r enthalt bie ©infafcrt unb

barübcr eine gegen ben ,pof offene ©alerie; im jweiten ©tod iuoE)I einen Storribor.

Xie ©alerie tjat eine ®aluftrabe unb ein Xad) auf hölzernem ©cbälf. 9lufeen an ber

©infabrt ftctjen bie '-föappen be« ,\>errn

oon Diofenberg unb feiner grau mit

3n|djrift verbum domini mannt in

aeternum. 1572. ©in ©d)loBturm

ift 1545 erwähnt.

3m 4?auptgebäube be« Oftflügel«

ift jc|}t bie latbolifcbe Stirere ein-

gebaut mit ihren hoben genftern. ©in=

bau unb Xeloration ber SdjloBfirtbe

finb in pruntlofeu öarodformen ge-

halten. ©in Clbilb, Srcujabna^me, in

eichenem SRofoforabmeit, ftammt au«

28iblingcn. 3 llr Äirc^c gebären ein

filberoergolbeler .Held) mit grauiertem

gotifierenbem Ornament; unb bas 9ic-

liquiar be« ®ifcbof« Suliu«. Xeffen

gorm ift eiitfnd), noch oon ber ©otit

beftimmt: fed)«blättriger gufj, biinnrr

Schaft, übergroßer Slttnuf , ih’unb--

gebäu« mit Megelbcidjiein. 3nfd)rift: de spina domini quam ego Jnlius episcopus

Wirzeburgensis a. d. 1858 imposui.

©rnbett unb 3'Dinger beä Schlöffe« finb an brei Seiten noch jum Teil erfetnt-

bar. 9ln ber Oftfeite jiel)t ficb ein Sparf hinab in« ®orbad)tt)al. 9(n feinem oberen

©nbe beim Sdjlofi ftc£)t ein Dffijiantentoobnbnu« mit gefänigen 9lrfaben. Slürblid)

unterbalb be« Sdjloffe« ift ber fogett. ®au, bas [)errfd)aftlid)e ffornbau«, mit einer

Sangfeite an bie ©tabtmauer angetebnt, an ber Siurboftede bureb einen Xurm oer*

teibigt, ber nur oom ®au au« jugänglid) ift. iölit feinen '-Bau formen entfpridjt er ben

9Wauertitrnten ber Stabtbefeftigung. Xie ©infabrt bcs ®au« ift moberit, ba« barüber

eingefefite HBoppen alt.

Xa« Jiatbau« ift ein malerifcbev Heiner SRiegelban mit ©rfer an ber ©de

unb einem l)öl\enten fiaubengatig. Stuf einem Stein mit bem Xoppclwappen ber

Crtsbcrrfdjaft ftebt 1525; an einem ®alfeit ber Saube 1543. 3m SRat«faal bangen

®?appenfd)ilber ber 9lat«berrcn oon 1740 bi« 1816.

®orbaitbeit ift aueb noch ein alte« Stabtfiegel unb ein boppelter SWünäftempel.

‘Jticberftrttcn. Sricbljoffaprflc. SBefifaflabe.
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9fm ©afthauö jurn Dchfen, bem früheren ,f>errcnfyaus. befinbet fid) baö 2Baf)r*

jcicfjen oon 9?ieberftetten , bie fteincrne $albfigur eine? 9J?atineö, befannt als ber

halbe SKaitn. ©ö entfpridjt ber Xrägerfigur am ftirchenturm. ©üblich bor b« Stobt,

roo ber ©djloßberg h°rt an bie '-Borbach hcra|ttritt, ift auö bem Seifen baS Grb»

geidjoß einer Hoffnung herausgebrod)eit famt einer gerounbeiten Xrcppe.

3m SBeiler Oidjertd^anfen (©ighartöfj.) fteht auf einer ?lnl)öhc . bie riief-

tuärt« burd) einen ©raben abgefchnitten ift, eine Heine Stapelte unbefannten XitelS; fie

ift fd)on 1334 ermähnt (nach ®tbel I,

<2. 131). ©ie ift eittfdjiffig, ben ©l)or

bilbet ber Unterftocf bc8 nieberen bier=

edigeit Xurms , ber in ber fyludjt ber

©d)iffroänbe bleibt. Ser Surmdjor hot

ein fRippenfrcujgeroölbe ohne Stonfolen,

gegen baö Schiff einen ungeglieberten

©pißbogen, gegen ©üben unb Cften je

ein Jenfter mit Siiiubbogcn
,

ber aber

SÄajjtDcrffüHnng hot. unb mit eijerner

©itterflange. Saö Schiff hat nur gegen

Sübett ein bierediges genfter unb bie

fchntitdlofe Pforte. Sie Sl)iir hQtte gar

fein ciferneö Söefchläg, man fielet noch

ben ©tein , morin bie Söanbfäule fid)

brehte. Sie ©locfenftube bedt ein ©atteh

bach mit 3'e9c^', born unb hinten ein

menig abgemalmt. 3(uf ber größeren

©lode fteht in 9RinudteIfd)rift : christof

glockengiesser zu nurnberg gos mich,

zu gottes lob ehr und dank gehör ich.

3luf ber Heineren in Jtapitnlbudjftaben

:

1720 gos mich in Gottes Nahmen
Johann Leonhard Loesch von mors- sN«»erftctten.

bacli naclt Sichertshausen. 3n ber

MapeHe finb noch brei .fioljiiguren auö bem 10. Sahrljunbcrt, 3t. ©hnftoph, Soömaö

ober Samian, ©eorg: burch ?lnftrich oerborben.

«Äßerfleinctcß mit JICtenPerg.

©teiitad) ift ein alte? Sorf, oielleicht bormalö Scntgcrichtäftätte. Sllte Pfarrei

St. ij?eter unb ißaul. Sen Slirdjenfaß fdjenft 1290 3i*r 'ch &• Stetten mit 3uftim=
mung Straftä o. ^mhenlohe an ben Seutfdjorben. Sie $tird)e ift urfpriinglich gotifd),

mit Surmchor; 1034 oerbrannt, 1050 erneuert unb 1757 mieberbergefteflt unb ber

Sirdjturm neugebaut, ©loden: 3,t,c' bon 3oh- Grnft Söfdj in Srailöheim 1777.

©ine trägt biefclbe 3nfthrift roic bie britte üangeuburger ©lode. Sie oierte bon

1051 h fl t eine laleinifdjc 3nfchrift: Benedicamus u. f. m. Über bie 93ejoblung einer

©lode ift eine Quittung non Stourab ©lodeugiefjer in Nürnberg auö bem 3oljr 1450
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uorpanben (3eitfcpr. bes $ift. ©creiuS für baö mürtt. Jranfcit X S. 197). Xcr
Aiircppof ift nocp ummauert.

Hltcnbcrg über bcm ©rümbacptpal anmutig gelegen. ISuatig. Kircpe, normale

St. DJlarieit, 1440 er6aut als gilialfapellc Bon Drlacp (091. .fpall), [eit 1709
'fßfarrfircpe, 1773 ertoeitert, 1880 Bereinigt mit ber Pfarrei $afjfelben. [Ritter*

gejeplecpt ber 9(ltcn B. Dlltenberg, in £all eingebürgert, tno ber Siebte 1452 beigefefct

luarb in ber Safoböfirdje. Xer ©urgftall ift nidjt ncu^getuiefen.

@)ßev|letteit.

9(lteS fßfarrborf im ©orbaiptpal. Um bie ©litte bcö 9. Saprljunberts fepenft

©larlloart, ©raf bes InubergauS, mit anberen ©iiterri all fein (Sigentum im eberen

Stetten, .tno bie Sirene erbaut ift,” an baS filofter gulba. Xie ftirdje mar Ber*

mutlicp uon ipm gegriinbet. ©om Klofter ffulöa pat fie beit Xitel St. ©onifatiue-

bclommctt. Urfpriinglicp jur ©raffepaft SDlergentpeim gehörig, bann jur fmpenlopifcpen

(öerrfepaft ©raunetf uitb jum Sdfloß öalbenbergftetten, mar 0. feit 1422 im ©efiß

ber Stabt [Rotpenburg, bie Ijier ein 9lmt unterpielt. Dieben ber Kircpc batte ein

[Rotpenburger ©iirger Seirrieb (Däiiptlciit als Drtöpcrr eine Kapelle ber bl- Ottilia

geftiftet Xieje mar 1513 jerfaßen, unb bie ©emeinbe belant einen Sammelbrief junt

DJeubau. Xcrfclbc Scifrieb ftiftete 1405 eine griipmeffe 511111 bl- SobocuS. Xaö Xorf

mar mit 2Batt unb ©rabcit unb einem ©epeg nebft jrnei Xportünnctt Bermabrt, ber

Slirippof mit einer ©lauer unb bauor mit boppeltcnt 3SnH unb ©raben, beren Spuren

beule noch ju feben finb. 'Spnlicp tont (und) Dlngabe ber CberaintSbejcpreibung 1847) bie

©farfung umpegt; ober ift bieiS bie rotbenburgifebe ©eipeg? Dlacp bent ©auernfrieg

leifteten bie ©auem bou 0. 5mei Xage lang SSiberftanb gegen 9lbam b. Iptingen,

mußten fiep aber ergeben, meil fein Sntfap fam.

Xie öftlicp 00m Xorf, in ber fog. .ficingrube gelegene '-Burg mar Stammnß

eines ritterlichen ©efcplecptö, baS 001t 1250 bis 1360 be5«tgt ift. Xaß eö ben

greiperren b. Secfenborf gebart pabe unb 1441 uon ben Stäbtem jerftört morben

fei, ift nicht urfunblicp bemiefen.

Xie romantifcb gelegene 'Hl ii 1) l e im SReutpal ift fepon 1301 ermäpnt.

Die euang. Slircpe ftamrnt auS ber romanifepen 3ci ( . ift ober, mie eine 3nfd)ritt

ntelbet, 1722 ermeitert morben unb auep fonft Beränbert. Xcr Gpor ift baS tonnen-

gemölbte ©rbgefcpoß bes XurmS, baS fup in einem 'Jiunbbogen gegen baS Scpiff

öffnet, ©egen Offen ein fleineö SRunbbogenfenfter. 3m britten Stod pat ber Xiirrn

Xoppelöffmmgcn mit 3'uifipfitföttlcpctt. ®aä Scpiff jeigt noep bie romanifdjen

genfterdjen, an ber Dlorbfeite auep ein fpißbogigeS, nnb jmei uertuauerte Siunbbogeti

Pforten. 9ln ber Süboftede finb jtoei Slöpfe eingemauert, mopl romanifepe ©ilb

merfc. Huf bem 3Bcftgiebel fißt ein pöljenier Xacpreiter mit ©ufjlod) in ber 9lus=

labuitg. Xauffteiit 1578, guß mit Bier fiömettprnnfen
;
®appcnfd)ilbc Bott -fmpcit

lobe ,
SRotpenburg

,
.'poraberg (? Sagbporn auf Xreiberg) unb ein ©leifterjeiepen

(Dir. 24). Scpöitc fpiitgotijd)c Statuette eines ©ifdjofS, angeblicp beö einftigen Xitel-

peiligen ©onifatiuä, in ©Japrpeit St. DlifolauS, an ben Spuren bou brei Kugeln

fenntlicp, bie er auf einem Sucpe trug. Dlbenbmaplöfelcp, Silber ocrgolbet, mit

granierten biblifcpeit .fuftoricubilbern im Stil .fjolbeinö b. 3., ©larfe. Silberne 9lbenb
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mnf)ld!nttneii im 9iofofoftil, 9totbenburger Arbeit oon 1774. 3innerneS Xaufbeden,

bejeictjiiet 1742 L E Y, Siotfjenburg. 3>nnerne ftanne oort 1608. ©loden: 1) s. boni-

facius unb ©unngeliftennamen in 9Kinu3feln, bie Sudjftaben jum leil umgefallen;

SReücfbilbdjen. 2) anno mccccxvii ista campana fusa est in onore sancte niarie

vi. in 9Niuu3feln, ©locfen als XrennungSjeicben, Sogen* unb ginnciifrauj.
j
1417].

3) ©uangeliftennamen in SDZiiuidfcIn.

jRmbadi mit ÄCetnansßacß utti> 'jHetttölnirg.

Ser ©emeinbebejirf liegt im Mcuperf)iigellanb, an beit Xauberquellen.

9tcubacb (9teutbucb) ift ein attrotEjenburgifctjce Sorf. Sie fiircf)c St. ©iarien

ift feit 1380 uon ber 'Uiutterfirt^e 5U Öretttjeim gelöft als iptarrtirdje. Schon 1530

tarn fqieber ein eüatigeliicfjer Pfarrer, Senebift SDliinjer, ber iteict) örtlicher Überlieferung

1552 uon fpanifdjen Solbnten ericfjoficit mürbe (9Worbtrcuj). Ser l!t)or im Surnt bat

ein Ütippenfrcujgemölb mit leerem 23appenfcf|ilb im Sdjluftftcin. Spiftbogcnfenftcr mit

auagebroebenem gütlmcrf. Spi|}bogiger breitgeleibter Gboreingang. Ser fpatgotifebe

Surm bnt brei ©efeboffe, im oberften grafte ©cballfenfter, beren tpfoften unb SRaftmcrfe

auegebroeben ftnb. SaS Scftiff ift 1589 umgebaut (^aEjr^af)(iufcbrift nebft ben 9tameu

ber SBauberrcit über ber Siibpforte). Sie 'Pforte an ber Sübfeite ift jpiftbogig. 9ieu

gatifeber 9lltarauffab oon ^ertericb in ülnSbad). ?llte gefebuppte ©mporenfihtlen tote

itt ©antmeSfelb. Sield) unb ißatcne finb alt, ebenfo ein ÄtxantcnfelcEjlein. ©locfen:

1) anno dotnini mccccxxxviii [1438]. ©oangeliftennamen . me fusit maxister

ulricus . ave maria tt. f. m. ®iinu8fcln mit ©locfen als XrcitituriqSjcidjcn. Saä

©cfjriftbanb uon einem 3*nncn fran5 unb einem öogenfrieS eittgefaftt. 9lm Saud)

oicr :HeIicfbilbd)cu , Kreujigung, (jloeimal) ®tuttergotte3 unb eilt
s]iaar ^eiliger

(Katharina unb 'Dianit mit ®aline). 2) llmgegoffcn oon 3. ©. König. 3) '-Bott

3. ©. Söfcb in GrailSbeim 1759.

St I c i it a 11 8 b (i d) , 'Keiler an ber batjrifcben ©renje: Kapelle jum fteil. 9tifolau3.

9totnanifrf)er Sau mit gotifeben nttb mobemen Seränberungen. Ser Gfjor ift unten

int Xurm, flacfjgebecft. Ser ©borboqcn ruitb, mit red)tediger Reibung. Pforten unb

(Venftenbeu urfprimglicb im 9tunbbogen gefdjloffen. 3m Sdjiff gelberbecfe auS betn

18. 3abrbunbert. 9lit ber Sübpforte Slodfdjloft unb alteö Sejdjlag unb innen ein

fteinemeS Keiploafferbecfen in gotifrf)er Jyortn. SMtarmenfa alt. Sarauf ein fpät=

gotifefter fylügeljdjrcui mit gntgefebniftten Statuetten uon St. 9iifoIau8
,

Sebaftiait

unb einer jungfräulicben .^eiligen mit Stieb; auf beit glügcln gemalt St. Ulrid) unb

St. Sarbara; alle? 1855 renooiert oon Xicrterid). 3n einer Kaitbnijcbe fteljt ein

Heiner ^Itarfdjrein mit Statuette ber ®luttergotte3 auf ber SWonbficbet; auf beit

klügeln gemalt: lintS oben St. 3afob b. 91. unb St. Sarbara; red)t3 St. Johannes

©oaitgelift unb St. Sebaftiait. ©loden: 1) 0 rex glorie u.
f.
w. unb ©uangeliften

namett in ®faju3feln, 14. Sabrb- 2) 1752 oon ISfjriftian Sictor ^icrolb in Stürm

borg gegoffen. ©in .£>of um bie Kapelle mar ummauert.

SReinSbürg: 3agbfd)ltjftd)en 1730 erbaut üou ben ®?arfgrafen u. 9lnsbad)

an Stelle einer mittelalterlichen Kafferburg, jeftt itt bäuerlichem iprioatbefift. 3n*

fdjrifttafel: König!. ®reuft. Kilbmeifteret). Maison de chasse appartenante au

Roi de Prusse. Kappen unb 3a£)rc8^al)l 1730. SaS £>au3 itclu auf einem fünft*
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litten fMigcl uon regelmäßiger Siierccfform, umgeben Bon einem ©raben. Xie Junfer

Bon 91. (1387) finb mol)t Zugehörige ber ^amilic £>omcd B. foornberg. 9! ad) ihnen

faßen bort getreu B. ©elbencd mib B. 3Renjingen.

"jRieößacß.

©Bang. ißfarrborf an ber alten Saiferftraße, mit luiirjbnrgifc^er 3ottftätte;

epcmalg mit ©Jatt unb ©raben umgeben nnb mit jloci Xhortiirmen betnebrt. ?(uf

9üebbad)er 9Jtarfung tourbe bag ©ent

gerieft ber £errfd)aft ©artenftein gehalten.

Xie UmmaHung einer ©urg 9L, Zit«

barten ft ein Born ©oll genannt, liegt

meftlidj Born Xorf über bem ©feiebad)

jtoifdhen jtnei ©eitenflingen. 9?adj if>r

nannte fid) ein Sroeig ber ©elbeneder.

©pater mar bie ©urg alg mürjburgifdjeg

Sehen jmifdifn ben ©elbenedern unb ben

.^ornectcn B. Cornberg geteilt. Xag Xorf

fam mit ©artenftein 1446 an tmhcnlohe.

fiirchlid) mar 91. big Znfang beg 17. JaE)r=

Ijnnbertg abhängig Bon ©ttenfjoufen, hatte

aber einen grühmeffer.

©oit ber Rapelle jttm heil- Zgibiug

fteht noch ber fpätgotifche Dftturm, ber

ben ©ßor enthielt. Xag ©chiff ift 1762

neu erbaut in Zchtedform. Xcr 6faor im

Xurm hat ein 9üppentreujgemölb ohne

©chlußftein unb ftonfoleit; unb Heine, uiu

geteilte 'Dlnßtuerlfcnfter. Zitat» ftrujifif

mit 3J?aria unb Joßanneg, grlihrenaiffoncc.

Saut einer Jnfcßrift ift ber Zltar im

Jal)te 1684 auggejiert morben, nadjbcm uorl)er 30 Jahre lang auf caloitiifche ©kife

ein Xifdj bageftanben. ©ilberuergolbcter Stclcfj Bon 1649. Xrci ©loden 1780 um»

gegoffeit. Xer Mircßhof ift noch ummauert.

am S>ee mit {öemberg uitö ^trusi>orf.

Xag Xorf fjeiBt 1363 Rode Seve, 1384 SKutemangrob. Xer @ee ift 1757

troden gelegt morben. Xag Xorf tarn mit ber .Ctcrrfdjaft Sobcnhaufeu an $ohen

lohe nnb nachmalg an bie ©urggraffeßaft 91iirnbcrg. 1449 mürbe bog Xorf Bon

ben 9\othenbnrgern niebergebrannt. Xie Slircfje 511m hc 'l- ©tortin ift mohl uralt;

1363 ift bie erfte urlunblidje lirmübming bcrfelbcn alg fßfarrfirchc. Xag ©cbäube

jeigt ©puren romanijeher ©auart am Xriumptibogcn oor bem fladjgebedten Xurm^or

unb am Cftfenfter bcgfel6en, auri) an einigen ©efimfen. ©utifch ift bag SBeftportal.

2Sanbgemälbc mürben 1895 entbedt, aber nicht aufgebedt. ©in Xanffiein auo

ber 3«t um 1600 fteht in ber ©alriftei. ©r ift bemalt nnb bejeidjnct mit H W
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Zurm ju $rmberg 'Xuine bet Sebenburg).

unb einer Warfe (5Wr. 25). ©locfen:

1 ) osanna heiss ich . in s. martin er

leufc ich . bernhart lachamann gos

mich . 1509. 2) ave maria u. f. tu. anno

domini mccccxxxv [1435] raagister ulri-

cus me fusit. Scßriftbanb mit 3innen*

Itimj unb Bogentrieä. Bon ber ftircßßof*

ntaucr ftef)en Übcrrefte.

9)eim SBciler Bemberg faßt bie

ÜRuitie ber Beben bürg, feilte nur uoeß

ein «tumpf uom Bergfricb, mit Budel-

quabem Derlleibet, auf einem £>iigel, ait

beffen guß ber Btaubacß itt bie Sörettacf)

münbet. Stuf ber Sarg faßen im 12. 3aßr=

ßunbert (Sbelßerren, bie fid) na cf) ißr

nannten, eitt 3 tl,e'9 ber Herren t>. BSeine«

berg. Boffert (953. Biertcljaßräß. 1882)

hat mahrfdjeinlid) gemacht, baß 18., ur*

fpriinglicß jur .farrfcßajt SRolßenburg ge«

hörig, non Stönig Stonrab um 1140 jur

©ntfeßeibigung für ?lnfpriicße auf B3eindbrrg an biefe Herren fam. B3olfram U. 18.

ftiftet um 1157 baö Sf [öfter Scßüntßal. Xie fpäteren $>errcn n. SB., ju beiten ber

berühmte üupolb, Bifcßof Don 'Bamberg gehört, finb iHeicßäbienftniannen, Don ber

Cingcleburg bei SRottjenburg auä»

gegangen.

Xie Tyefte 33- taufte 1380 ber

Burggraf d. 9f iimberg. 1534 mürbe

fie an einen Bauern Derfauft. (353.

Vierteljahre!). V, 302; VI, 158.)

XaS 9lmt 18. mürbe uerlegt nach

S53icfenbacf).

Xer B3ciler WuSborf hat

eine Keine Stapelte jum heil. WicßacI,

bis 1478 gilial Don Scßmalfelben,

urfpriing(id) aber, mic jeßt roieber,

Don «Roth am See; angeblich früher

Biatlfnßrtdßeiligtum. ?Iuö ber SHrdj

meiß berfclben ift ber große Wue«
miefenmarft crmachfen. Xer Bau
ift gotifd), feßr cntftellt. CSßor im

Xurm, Kreujgemülbe mit oieredigen

SKippen, (Sßorbogcn fpiß. Xic goti«

fcßeit Sßforten finb uermauert; bie
«oljtturm bei Sott) a. S«t (Sartturm brr üiotlimburocr ,i .

eanbmtijr; ju s. -m Acniter uernttbert.
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314 .lügitlrci*. C boramt ©erabroini.

^Utppertoßofen mit -Seofef».

9i. Sßfarrborf ,
mit ftattlicpen ©auentpäufem, normale gut '-Burg £. gepöng.

Tic eoang. Stinte, »ormalS ©iorrlirepe jum peil. SRartin, ift gotifd), aber 1609

erweitert unb entftcUt, befoiibctö burrf) einen Slujjap itt fRiegelmer! ; 1878 renoviert.

Ser tlacpgebcdtc Eber ift im Surm angelegt. Sin '©anbtabernafcl ift jerftört. Sine

fdjöngcfdjnipte Xf|Ltr jur Satriftei, mit bem iReidjsabler, ift niept meljr »orpanfen.

Über bem füblicpcn Scpiffportal ftept bic 3apreägapl 1(324 unb G. K. V. L. —
J. G. M. P. R. Über ber fiiblicpen Gporpforte bie 3flpl IG 1 1». ?luften ftepen ©rab-

fteiue »oit '(Pfarrern au* ben

3aprctt 1681, 1746, 1783

(DbeliSf mit SReliefbilbitiS),

1795. ©loden: 1) oon

1456, Soangeliftcnnamen.

2) 1743 gegoffen »on ?ob.

Gruft 9öfcp ,
Grailepeim.

3) 3nfcprift unlesbar.

fieofelS, 'liteiler mit

Burgruine, über bem linleit

Xpalpattg ber 3agft, bie pier

einjam gWifcpen ©albbcrgcn

piitfliefit. Sie Siuine ift

Eigentum beS dürften

». £wpetilope » Sangenburg.

Sie ® u r g Petoenfel*

roar ber tWittelpunft eines

atlfepnlicpen ©ebietS, bai

jur Iperrfcpaft fyliigelau ge

pört patte, bantt jum Seit

au ^obenlobe lam. Sie SBurg erfcpcint 1303 als ©ürjburger l!epcn im ©cfip eines

IHitterS ». SBciltingen, aus bem ©ejd)led)t ber fRcicpöbicnftmannen uon 95otbenbiirg.

1333 war Ulricp ». '.l'iirtenberg tßfanbinpabet berfelbett. Sas ^fattb verfiel ;
©irren

berg ucrlauftc 1409 bie '-Burg famt 3ubep9r an bic verrat ». ©eUberg unb »ergieptete

1468 auf fein '©icberlöfungSrerpt um 7500 fl. unb 'Radjlap riidftänbiger ©augelbrr,

bcfain aber bie SepeitSperrlid)fcit jugeftanbeit. 3n ber Urfunbe ift ber Scplogberg

abgegrengt, „fo toeit ber alte äufjere ©rabcu »or bem iiufjcren tßorpof begriffen bat*,

feilte ift nur ein einziger ©raben ju fepett. 1515 nmrbc bic '.Burg toegen Sanb*

friebenSbrucpS eines 3nfaffen »ott bem brattbenburgifepen ®ogt $u Grailspeim unb

Uon piilliftper ÜWannfcpaft belagert. Sie erlitt aber leinen Sdjabcn, toeil bie '-Belagerten

bvopten, fonft werbe ber ©efangette, bat jette befreien wollten, „fürs Socp gepenlt*.

Vfact) bem 9lusftcrbcn ber ©ellbcrgcr (1592) verlief) SSirtenbcrg bie ©urg an

.ßopenlope. SaS Sorf würbe 1634 uon bat Jlaiferlüpen itiebcrgcbranm. 3n bie

©urg feplug 1707 ber ©lip. Sie war im 19. 3aprpmtbert niept ntepr bewopitt unb

würbe 1964 leiber abgebedt unb bes GitibauS beraubt, augeblüp wegen ber geiieri 1

'Purfl ütofrlft. Sdflrplan.
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gefat)r. Seither ift fie im ©erfaß, bent erft 1898 burdj Äuffüljrung eineä Strebe*

pfetlers ju wehren »crfudf|t mürben ift. fflliicfltdjermeije (jat »ot bem 9Ibbrud) ein Sieb*

tjaber, Jortenbacf), ?lufnaf)men gemadjt, tueldje beit 3uftnnb, ben bie ©urg feit ?(u$gang

bcss SWittelaltcrS batte, bis iu8 einjelne erfennen (offen. (Äufbetoaljrt im fürftl. 9(rd)m

511 üiaitgetiburg. ©crgl. bie ©rtmbriffe bei (Sb^arbt, Xcutfdje Surgen, .lieft 2.) Xie

formierten Steine finb jum Jeil nad) .Stirdjbcrg gefdjafft morbett, ba? .fmljmerf

©urg l'cofrlt. ftrunbtifc.

— gefd)ni(5te Unterjiige mit 'Wappen — itad; SReuenftcin. Xer ©ergfrieb mar fdjon

uor 18t>4 abgetragen morben. ®ie ?(bbilbungen ber ©nrg in .ftcrolbe Gfjronif non

.f>aH f)aben feinen 'Wert.

Xie ©urg ift erbaut auf einer abjaffenben ©ergjunge, melcfjc einerfeitö in bac-

Jagfttfjaf, anbrerfeitS in eine bort einmiinbenbe .Klinge fteit abfäßt. Xurrf) einen

gemaltigeit .fralSgraben non ungefähr 13 m liefe unb ©reite rcirb oon ber .ftocfj*

fläche ein Xrciecf abgefcfjnitten, baS ringsum Don einer 'Uiauer eingefaßt mar. (Sine

Steinbrüde fiiprt am nörblicfjen iSitbc bti ©rabenö über biefen jutn Xborjminger,
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316 Sagftfrti?. Ob«amt ©ecabronn.

bcr jeitlicf) an bic foodjburg angelernt ift. Sie öurg felbft ergebt ficf) unmittelbar

hinter bem ©raben auf einer Serraffe, bereu ringSumlaufenbe guttermaucr, ungefähr

8 m fyod)

,

ben 3toinger bilbet. Sie Serraffe hat bie ©runbform eincS Streied*,

beffen ©nmblinie bem ©raben entlang gebt, Sic leiht bie Spipe bee äußeren Srncd*

frei. Sort braunen ftanb nach ber örtlichen Überlieferung bie ©urgtapelle ; an ihrer

Stelle jept ein görfterpauö. Sine Mantelmauer, urjprünglicp tuobl 12, jefct bi*

10 m hoch, über bem inneren £>of. ber mit Schutt gefüllt ift, umfcpließt in unregel-

mäßigem günfed ben '-Burghof, in bem ber ©ergfrieb unb bic ffiopnpäufcr ftanben.

Ser Mantel lief an ber Öftfeite parallel jum ©raben. §ier unb an ber ©übfeite

War ber 3>oinger nur ein fdjmaler Umgang. ©reifer loar er an bcr SWorbfeite, rrc

Wutß üeofcl*. «djuitt oon Cft nad) ©eft.

lRac$ (fW?arb, reutfete Burgen.

er ben Sporpof «nb ben ©urgtoeg beherrfepte unb einen geräumigeren ©orpof bilbetc

er an ber ©eftfeite uor bem inneren ©urgtpor. ?ln bcr ©iibtoeftede mar er — erft

feit ?ln*gang be£ Mittelalters — gefperrt burdj einen lleinen hotbrimben Jurm.

Ser ©ergfrieb ftanb an ber Oftfeite bcö inneren ©urgbofS frei hinter bem Mantel

unb bem ©raben. Sie Surgmauern finb öerfleibct mit ©ucfelguabern au* bolomiti|d)em

Mujdjelfalf, ber DicUcidjt im ©raben felbft gebrochen tourbe. Sie jüngeren ©auteile

beftehen au* .Sleupcrfanbftein. 3m einzelnen ift oon ben ©ebrantagen befonberä

intereffant ber Shuri*oinger. Man betritt ihn oon ber ©rüde burdj ein runbbogiges

Spor. ©on hier führt ein ©eg palblintS fteil aufmärte in ben ©urg^minger burch

ein jtoeiteS Spor; ein anberer gerabenue abwärts jitr Stapellc gleichfalle burch ein

Sl)or, beffen ©ogen abgebrochen ift; man fiept aber ttodj bie Slngelfteine außen an

ber Sinfaffuttg. Sa* runbbogige ?hor junt ©urgjioinger, baS jtoeite am ©urgtwg,

,^eigt am Sdjlußfteiit bie 3ahrcSjabt 1481 unb baruntcr noch einmal LXXX1. 1«

Sdjicßfchartcn im Iborbof haben bie gönn Heiner quabratifeper genfter. Sie Scharten
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tRupoertbljofen mit Stof«!?. 317

bcr 3lwingermaucr, oon bene« bcr Vorpof beftridjen würbe, finb geformt wie ©cplüffcl*

locker, nttcp fie jünger alb bie SRingmauer. Sab Spot jum inneren Snrgpof ift

außen im ©pipbogett, innen im ©tic^bogen überwölbt. Wan jiept noch bie Söcper,

welche jum Verrammeln beb Sporb bienten, unb einen Wngelftein Iintb oben an ber

Slußenttianb. Sen befonberen SReij biefer 8urg madjen bie Überrefte ber ©opnbautcn

aub, voelcpe mit ihrem ©emifcp fpätromanifeper unb gotijeper formen auf bie erfle

^»älfte beb 13. 3aprpunbertb weifen; cibnlicp wie bie Überrefte ber ®urg Rrautpeim.

91h bcr 'Jiorbfeite beb OTantclb fiepen noch bie Umfaffungbmauern eine« ißalab, ber

bie 9lorboftecfe beb Surgpojeb einnahm, ©in jweiter war an bie ©iibweftfeite ber

fRingntauer angebaut. Sie ©eftfeite beb

Vurgpofb beim Spor unb bie ©übofteefe

neben bem Vergjrieb waren frei. Sie

llmfaffungbwiinbe ber ©opnbauten waren

ftumpf an bie Ringmauer angeftojjeit, biefe

felbft ift oon jfeufter , Spür» unb ©rfer-

Öffnungen burepbroepen, unb jwar fiept man

jwifepen ben urfpriinglicpen , im Über«

gangbftil beforiertcit ffenftern unb Pforten

folcpe aub poepgotifeper ober fpätgotifeper

'fkriube, oben folcpe aub ber iReitaiffance«

jeit unb ganj unten ©epieifdparten , bie

gleicpfallb aub fpnterer 3c't flammen.

Wan fiept ba unb bort firagfteine mit

Vobenplatten oon ©rfern, bie naepträglüp

angebaut waren. Sie Jenfter, weift ju

jweien getappelt, liegen in inneren Vifcpen.

Sic gur urfpriinglicpen Einlage gepörigeit

finb im ©pipbogen mit SRafen ober im

Sleeblattbogen gejcploffen; bie 3lD
'i (P c|'=

fäulcpcit jierlicp aubgebilöct mit aept

edigern Scpaft, attifeper Vafib unb maurebfem flapitell; bie Rauten au einem unb

bem anbern im Siamantfcpnitt geferbt
;
ber 3'u idel oberhalb ber ©äule burepbroepen

mit gotifepem SJiafjwerf. 3m erften ©toef beb nörblicpen ißalab finb ©puren eine»

Ramittb unb ein woplerpalteucr tlbort, ber alb ©rfer gegen ben ©raben piitaub

gebaut ift; ber 3ngaug ift in bcr ©citcnmauer anbgefpart. .pier war, wie cb fepeint,

ein ©aal, beffett Sedc oon einem ffreipfeiler unterftüpt war. 3m jweiten ©tod

War bie fliiepe unb bttrep einen fcpmalen Cprtt oon ipr getrennt eine Stube. Ser

oierte ©tod war in fRiegelWert aufgefept. .pier war naep ffortenbadjb 'Mufgeicpnungett

bie Ißfajfenftube. 3m fiibWcftlicpen ©djimmer beb gweiten ©todb waren ©anb=

malereien ju jepen unb bie 3aprebgapl 1537. Unten finb gwei große unb ein Heiner

Seiler, teilb mit Sonnen*, teilb mit fflacpgewölben. '.Mit ber ©eftfeite beb ftofcb

fpanncit fiep jwei Wauerbögcu auf einfaepem 3wippen pfciler quer periiber. ©ic flammen

aub fpaterer 3e>ti piet war eine Sporpalle eingebaut unb barüber eine flciue ©op--

nung. — ©teinmepjeiepen fehlen; einige 3immcrmonubgeicpen pat ffortenbad) notiert.

'Öurg ficofelf. fHborMJrrrr in ber JHtttßtnauer
beim $alat.
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®utfl Üeofclft. fottftetöffuunßen Dom ®ala*.

?(m (£nbe be3 JorfS 2., 9Jnppert8f)ofen ju, ftonb eine Stapelte, bic am ItjürftutJ

bie SatjrSjafjt 1;')02 jeigte nnb 1020 in ein 2öot)nt)au8 uerroanbelt mürbe.
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S»cßmaCfcC6«?n (1033).

Satte CrtSabel (1328), beffen ©in aber iiidjt liiert nadjjittücifen ift. Tie

'^farrfird)e, normale 0t. fiaurentiuä betitelt, »war urfpritnglid) gilial Pott 9iotf)

am See, beut ©tift Steumiinfter ju SBftrjburg einuerlcibt. (Sitte flaplanei, 1453 uott

ber ©etneinbe geftiflct, beftattb neben bev SJSfarrftellc bid 1815.

6<firojf»rrfl. Stabt, Sttilofe uttb $urfl Uagrplan.

Tic eöangclifdje ffirdjc ift ein ronuinifcl)er 5tan mit gotifd)cn iiinberungen, 1855
in ffrenjeäform crtocitert. Turmdjor tomtengetoölbt mit ntnbem breitgeleibtem Trium Pt)

bogen auf fiampferftmfen ; bariit ein ftfpnalc? romanifdieö nnb ein ©pifcbogenfenfter

mit einfad)etn SJtaffipcrf. Ter Turm \eigt oben gefoppelte ©djatlfenfter, an ben

3tihjdjenfänlcfjeu i'iürfelfnäufe. Tie ©alriftei bat ein iriifjgotifd)cö tNippcnfreuj*

gctoölbc auf fionfoten; am ©djltifgtcin eitt (Sbriftnc'fopf. 9tm ©d)iff ift nod) ein

gotifd)c« fyenfterdien erhalten. ,\(ad)e Sohberfe. ’i'önnbtabernafel, eittfad) fpätgotifdj,

mit jtoei t)übfd)cn ©ittertbiirdjen. 9(n ber ©afrifteitbiire fcbbitee gotiidics 9'efdtliig mit

Sieben nnb Trauben. 3>ül‘i fpätgotifdfe Soljbilbcr, bolboermobert, (ibriftn* nnb ein
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320 Cberamt ©crnbromi.

Sruftbilb mit Dierccfigcr £>ö()lung. ©loden: 1) osanna heiss ich, in unser frawen

er leut ich, bernhart lachamann gos mich. MCCCCLXXXV [1485]. 2) iliesus

na/arenus rex judaeorum . bernhart lachamann gos mich. 1505.

Scßrogßcrfl mit ÄvaiCabaufm unö -Su-eugfeCb.

©c§r., bad Torf, fjicfj früher Dbertjaufeu. ©djrotdbcrg mar ber 97amc bcr

Surg, bie norbmcftlid) Dom Torf auf bcr .£>öl)c lag, bie Staifcrftraße uitb bcn (fin=

gang bcr ©orbad) beperrfdjenb. ©ic gehörte bcm Sictcf). ©3 nannte lief) naef) ihr

in!'
liyjjHi

Uli»:]

3rfjIo« Srfjrojberg oon ^orbmeften.

ein (ilcfcf)(cd)t, bad ftammuerluanbt mit bcm D. ffleuenftein, gern bcn Vornamen Schrot,

im ©tappen aber eine ©djaffdjere führte (1202—1521). ©eit ÜJiitte 14. 3af)r-

fjunbcrtä teilte ed fictj in bie ©urg mit einem 3>Dcig ber SUeidfdminifterialen u. SRotcn

bürg unb feit bem 15. 3at)rt)unbcrt mit beffett Arbeit, ben Werren d. 3ierlicf)ingcn.

'Jhirgfriebeneücrtriige oon 1424 unb 1495 mit ©eftimmungen über bie Armierung

ber ©urg f. Söiirtt. 3al)rbiicf|er 1833, 2 3. 303. 305. Tie fdjrojbergifdfe Själfte

fam 1521 burcf) Stauf an bie 2lbelSf)eimer. Später, 1558, erioarb .(Sobenlope bieie

unb 1609 bie anbere Hälfte. 1634—48 toar biejclbe bem beutjdjen Crben jugeteilt.

Tic alte 2d)tot->burg mürbe 1441 im Stäbtefricg Don ben SRotpenburgem jerftort.

©oit iljr ift nur ein quabratifdjer ©urftel Don ftattlidjem Umfang mit ©rabeu unb

audgemauertem ©runnenjdjndft im <'traben nod) ju [elfen. Tad neue Schloß mürbe

nod) im 15. 3af)rl)unbert bidjt beim Torf angelegt. 1625 mürbe cd roiebcrtjcrgefteUt

unb ermcitcrt. 3m 17. unb 18. 3af|rf)unbert refibierten Ijier jeitmeilig l)of)enlof)ifd)e

©rafen, ©eorg Tyricbrid) , Straft SDfaguud (f 1070) unb Sl)tiftian Submig ©ioriti
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Scfjrojbertf mit Jfrail'äfjaujen unb flttujfelb. 321

(t 1785). Der Dorfetter tuar mit 3 fluit unb ©raben cingefriebigt unb mit brci

Df)ortürmen, roeldje 1858 abgebrochen tourben, ocrmaijrt. Die tucf)Iid)cit ®erl)ältniffe

im SDlittclaltcr finb nicht aufgeljellt. ©ine Tabelle, bie Dom Älofter Mreujfelb h«-
riibreit folltc, aber innerhalb Gtter® ftanb, ift 1825 abgebroefjett toorben. Die Me«

formation hat hi« 1524 an*

gefangen.

Die eoang. Mi reffe ift

1G14 erbaut in gotifierenbem

Stil. Die 3ahr®aahl ftcljt

über bem SBefiportal, bnbei bie

Düappen be® ©rafen ©eorg

griebrid) 0. ^ohettlohe unb

feiner ©emahlin @»a uttb ein

SBerfjcidfen (91r. 26); ferner

über bem Morbportal be®

Schiffe unb über bem itörb«

liehen Seitenfenfter be® Durm*

cfjor®. Der Durm ftammt non

einem früheren Mirdjrabau.

Die ©challfenfter haben im

©ogeu Hiafjuiert be® 17. 3af)r-

hunbert®; baju hat ber Durm
ein Muppelbacf). Die fßortale

finb fpifcbogig, mit Stab«

»erfchneibungen an ber ©itt=

faffung. Über ben portalen

fUtcn Heine runbe genfter mit

Äreujpfoften. Die großen

genfter finb fpißbogig, un=

geteilt. Über ©mporenpohe

finb toieber Munbfenfter. gel=

berbeefe in 2 tuet, ©mpore an

brei Seiten. Da® ©etoülb

be® Durtnchor® I)at Mreuj«

rippen auf Mragfteinen. Der

?lltnr hat einen Üluffaß mit

jtoei gliigcln unb gemalten

Darftellungen be® Slbenb-
8^a,n6c^

mapl®, ber Daufe CStjrifti unb

ber tfreujigung unb SBappen oon ©eorg griebrid) o. .po()cuIohe unb feiner ©emahlin.

3n ber Safriftei hängen jtoei ®ilbniffe auf .polj in fciübfcfjcn 8nrorfral)incn.

Drummer ber alten Menaiffancetanjcl, roeldje über bem Elitär ftanb, mit gefchnititem

iBilbtoerf, liegen auf ber Dadjlüihne. 3roc ' filberoergolbete Meld)e tragen bie

3ahrc®jahl 1772 unb bie Sluffdjrift am gujj: ©in Meid) be® Sebett® unb be® Dobe®.

•JJauIue, tenfmäler aus ‘Württemberg. 3agfl(rei* 21
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©loden: 1) osanna heiss ich, in unser fraven er leut ich, bernhart Iachamaun
gos mich. 1507. 2) 1687 linier ©raf ©eorg Jriebri^ gegoffcn uon 3- Sulltcn.

1852 umgegoffen uon flönig in Songenburg. 3) Unter 'ßijilipp .fpeinrich unb .ficitiricf)

?luguft ©ebriibem ju .^ofjcnlolje 1774 gegoffen uon 3of). 2Mid). (Snglert in 3ngel=

fingen, ©ruft, ©rabbenf*

miiter in ber Jtirdje: l)§att$

U. SBerlidjingeu
, f 1553.

SSSaubgrQhfteiu uon ©anb*
ftein, mit SHeliefbilb ber uor
bciu ffrujifif fnicenben fya*

milie. ?lm SRabmenge^äuo

bic SBnppcn. . 2) Margarete

u. SB., f 1525, ©anbftein*

©rabplntte mit SBilbnidfigur

in Flachrelief, uon oorn, auf

einem iJöiocn ftcljcnb. 4 SSap*

pcn. 3) ©raf G^riftian 2ub»

luig u. £>of)etilo()c, f 1758.

•Slallftein mit SBergolbung.

'Schrifttafeln umrahmt uon

SRocaitlerahmen mit Stro»

pfjäcii. 4) Urfula U. Sßerli*

gingen, f 1555. ©teifeä

fyladjreliefbilbni# uon uorn;

4 Sfikppeit. 5) ©rnfrit 0 . SB.,

f 1546. 6) Slgatlje u. SB.,

geborene u. $balbcrg, f 1517.

Flache SBilbniäfiguruon uorn,

in 9ionnentrad)t, SRofenfranj

in .frätiben. Stuf bem Sßlaß

bei ber Slirdfc ftanb ehemals

eine alteljriuürbige 2inbe, un*

ter bet bie ©emeinbe fid} ju

uerfamnteln pflegte. Xie hohe

.Stirdj^ofmauer nnurbe 1781

abgebrochen. XasSdjlofj, jegt

edjamijo*. «not. (Eigentum beb gürften uon

.fioljeiiloljc * erringen ,
um>

fchlicftt in unregelmäßigem Jlomplej einen .fu'f, ber und) hinten gegen ben ©arten offen

ift. Gs ift umgeben uon einem breiten ©raben, ber auf jluei «eiten gefüttert ift unb

ehemals unter 'JBaffer ftanb. $tuci Steinbrüden führen uon ber SIBeftfeite unb uon ber

©übfeite ju ben Jhoreti. Über bem Slöeftportal flehen bie 'Jiamcn unb SBappcn uon

©raf ©eorg fyriebrid) unb Gua u. SBaÜfteiu. SSott ihnen ift ber iBeftfliigcl erbaut mit

bem SRunbturm an ber SKovbiucftede. Über bem ©übportal fleht 1551 (?) unb bas
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'odjtojbero mit Jtrai(ft(auftn unb flrcujtdb. 323

«fngrl^arbiJjaufcn. ftapefle.

DUlianjtoappcit bc8 ©raten l'ubutig Safimir. 3 11 bent Sdjlo&bau beS 10. ?afjr*

ijunbertS, ber bic ©übjeite einnimmt itnb einen Meinen 3nnent)of innfcfjticjjt, gelieren

ber 8er(idjingenfdje nnb ber fogenannte Jcmpcibmt. 3n einer ©de bc* Hinteren

.Vtofee fte()t ein Ireppenturm, ber mit maferifrijen Umriffen ba$ Oianje überragt.



324 ^aaftfrci^. Cberamt ©trabronu.

Der Oftflügel, bet fog. 9!euc '-Bau, flammt aus bcin jloeiten Viertel bes 18. 3abr«

Rimberts. 3m Snncrn bes ScfjloffeS finb bemerfensmert eine eigene kreppe aus

bem 17. 3aljrf)unbert, ein Ofen uon ©ujjeifen mit biblifdjctt Sarftellungen unb ber

3af;rsjaf)l 1577 uub t(tönernem 'Jluffajj mit fturfürftenbilbem aus ber '-8arocf,jeit

;

unb eine ©aleric uon Ctbilbern, angeblich Dffijiere eines fdjmebifdjen Regiments.

Set ehemalige IRettnplait ttörblid) Dom Sdjlofi, jenfeitS beS ©rabeits, ift als ©arten

in franjöfifcfjem ©efdjmacf angelegt, als Sdjr. 1701 SRcfibenj mürbe. grüljer ge-

hörte juttt <3rfjlof? ein gtofeet eingefriebigter Sortjof mit ÜMrtfdjaftSgcbiiuben , and)

©ras» unb ©aumgärten.

Ser SZBeiler St rail Raufen ^at eine fiapelle, gilial Don Sdjrojbcrg, früher

(bis 1748) Don SBilbcntbierbad), bem t)eil. TOartin gemeifjt , eljemnl« mit eigener

tfnßclt)arb6i)aufen. ftapdlc.

Äaplanei. Sic Stapelte liegt im ummauerten griebtmf. Sie ift Don Siems reftauriert

Ser Gljor, runbgefdjloffen, ift romauifd) mit tjodjgotifdjem ©emölbe aus bem 14. 3abr=

Rimbert. 23ie cs fcfjciut, ging ber Gtjor cljcmnls in einen Diercefigen Surm über, jeft

ins Sldjted, auf bem in IRicgctmcrf bie ©locfenftube mit Qeltbad) aufgefefct ift. Gilt

fRunbbogenfcnfter öffnet fiefj in ber SWitteladjfe, ein tleincrcS gegen Silben. Ter

Gfjorbogen ift runb geführt, an ber Reibung abgefaft. Sas ©emölbe bat jarte Streuj«

rippen mit gafenprofil. Sic fitscu auf Stonfolen, Don betten jtoci, bie öftlicfjen, ©ilb»

toerf jeigett, ein Sdjrocin unb einen heiligen mit Söudj uub Stab unb unter iljm eilt

Sprudjbanb. ?lni Scfjlufjftein bas ?(ttlliy Gbrifti. SJörblicf) im Gljor ein einfaches

SBanbtabemafel. 3u bie Sübmnnb ift ein Senlftein eingelaffen mit Heiner tKeltct-

biifte einer grau unb barunter ben ©Joppen ber Sliitter d. (Rothenburg unb (Reuen*

ftein; offenbar Don ?lnua, ©attin ©äßen u. (Reuenftein 511 Sdjrojbcrg. Jodjtcr .freittjen

u. 'Jiotbeitburg. Sie Ijat Dcrmutlid) bie Stapcllc um 1400 Ijcrridjtcit laffen. Jludj bas

Schiff $cigt Spuren biefer ©aujeit. G-J fjat jefjt große neuromanifd)e genftcr.
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©loden: 1) pangr&tz behmer von nurnborg gos mich, gottes wort bleibt ewig,

glaubst du dem mit that wirst selig . ave maria u. f. tu. 1585. SRinustelfdjriit.

3innenfrfltt3 . 2) Cljnc Schrift unb Regierung, feig fchlanf geformt. — Ort$»

abel (1357).

3» Streitjfelb mar ein Ronnenflofter, Dort beut mir nichts meiter miffen,

als baß es 1253 bem M (öfter Sd)nfter3beim eiiiDerleibt mürbe. Saher bas fog.

Ronnenämtlein, roeldjes tutcf) ber (Reformation einen Seil best branbenburgijdfen Wmtd

©erbctf bilbcte. (Monumentale

Spuren Don bem Stlofter finb /

liiert Dor()anben. •

J&pieCßacß

mit <ÄetCtgenßronn.

Ser ©emeinbebejirl liegt

auf rauher ,f>od)fladje. Riebrige

Raufer, bi$ Dor furjem noch

jumeift mit Stroh gebeeft, fteljen

in loderen ©nippen, jebeö Don

feiner Sßainbte — ©arten —
umgeben. Sieje Drtfd)aften ge»

hörten chebem jur gefte unb

jum Sanbgeridht Rothenburg.

Spielbach tjat feit 1504

banf ber Stiftung eines (Bürgers

bie (|$farrei; früher mar bie

Sapelle jum tjeil. @ucharms

Jilial uott ßeufeenbronn, bie

bem Stift Reumünfter in SBiirj»

bürg gehörte. Sie jefeige pfarr

tirdje ift bie alte fpätgotifche

tiitchariusfapelle, nurDerlängert :

im Schiff (1873), an bett Jenftern

unb Sfjüren ueränbert unb mit

Emporen Derbaut. Ser Gfeor

im Cftturnt hat ein Rippenlreujgemölbe unb Spifebogenfenfter mit Olafen. Ser Surnt

hat meiter oben Schiefjfcharten. Jllcine tonnengemölbte Safriftci. Rom lutherifdjen

Olltarauifafe ift eine Safel übrig mit ber Sujcfenft: Hoc altare in Dei gloriain et

memoriam pacis Ryswicensis est exstructum 1008 curante M. Friedr. Herren-

bauer Pastore p. t. Spilbacensi. Ron bett ©loden hat eine bie Jnfdjrift: anno

domini mccccxxi [1421] hec campana fusa est in honorem sancti franeisci.

Sie größte ift Don Söfch 1780 gegoffen.

.£>eiligenbronn, feit 1810 Riarrei, aber jefet mit Spielbach ücreinigt; früher

Silial Dott ßeufeenbronn. itapelle jitnt heil. Sebaftian, tarnt nidjt bie ftirdje fein,

loddje 1090 Rifd)of Smijarb Don ©ürjburg bent Mloftcr Rtnorbad) überließ. Scr

£nßrtharb*liaufrii. Miuu'Ur t'ängcnfcf)nitt buttfj bett öljor.
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326 gagfttrei#. Oberamt ©erabromt.

Ortsname beutet auf eine 3BaHfaf)rt»ftätte
;
ber '.Brunn fließt nodj. Die Stapelle in

gotifdj, mit ungeteilten glatten Spißbogenfenftem. Srut^ftcinrobbau mit £auftein--

faffung. Der Sh° r >m Oftturm freujgemölbt, mit runbem leerem Sdjlufjfteiu. Unter

ber (Smporc ein gefdjuppter Sßfoften mit ber SaprSjahl 1594. Sluf ber alten ?fltar*

menfa fiept ein £>ol}relief uon einem Slltarmcrf, ba« ftcil. Slbenbrnapl barfteHenb im

galtenftil fRiemenfchneibcr«, bod; mit minberer Äunft. Daufftein 1612. Stirdjenbänfe

mit Scfjnißerei, fiinearjeidjnung mit bem ©eiäfufj eingerißt: Wappen ber Stabt 9iotf)en=

bürg, Sanbtoerl, '-Baume, 3nfd)riften : IVOIR (für JNRJ), o heiliger herr Sant

Sebastian bit Got für uns armen sunder.

Anna trit [felbbrittj hilf uns, ihs maria anna.

hilf got mir armen, gedenk ans end, ntensch

trink & iss deiner sei nit vergiss
;
unb 3a£jr?

jafjl 1512, gefcfirieben 15012. ©locfcn: 1) 186t»

uon 'fipil. geller in SRotßenburg, 1881 umgegoffen.

2) Campana haec in usum Capellae ad divun»

Sebastianum in Hailkenbntn anno Christiano

MDCCXXII [1722] den 1. Juli Domino Ge-

orgio l'hristoph Walter Consule u. f.
tt>. —

fusore Job. Balthasaro Heroldo Norimberg

comparata. 3) Don 1878. Sin bic Siibfeite ber

Stirdjc legt fid) ber ummauerte griebljoj. 3m
Stäbtefrieg 1449 ftiefjen jmanjig beroaffnetc

fRotbeuburger, bie uon einem ©eutejug fjeint*

lehrten, auf eine marlgräflidje Druppc. Sie

flüchteten fiefj in bie Sfirdje uon .£>. unb mehrten

fith tapfer. Da jiinbeten bie geiitbe bie Stircbe

an unb fingen bie, tuelche nom tihor herabfprangen,

mit ben Sd)mcrtera auf. Die tarnen fämtlicf) um.

38alTl?au(en mif §>cf>«ht6ac6.

28. (alt 28alf). ober 28alcnh.), ißfarrborf

an ber Staifcrftraßc, einft jur geftc 26crbed ge*

hörig. Ortäabel (1243— 1343); »on ber '-Burg , bie im Crt oermutet mirb, ift

nicht« mehr ju fefjeit. Stirdjc jum peil. '-Beit, ber ißfarrfaß gehörte bem naben

Älofter Slnbenhaufen. SReformation 1524—33. 1449 mürbe ber Stirdjhof uon ben

©täbtem erftürmt unb ba« Dorf oerbrannt.

Die cuang. ^farrlirche ift 1852 neugebaut uon Pflüger, nur ber ben Sbur

cnthaltenbe Durm ift alt, aber mobernifiert. Um bie Stirdjc liegt noch ein um*

mauerter griebfjuf.

Schainbach, ißfarrtoeiler. Die Pfarrei, 1435 genannt, ift nach ber Über-

lieferung öon ben Herren u. ßrail«hcim geftiftet. 3eßt gehört bas ^atronat megen

6rfenbrecht«hrtufen ben greiherren u. Scdenborf. Ditelheiligcr mar St. 3a!ob b. 21.

Der Durindjor geigt Spuren romanijdjer Slnlage neben gotifefjen gurrnen. Der ßhor-

bogen ift runb. Die SRippen bes ßburgcmülbcs fißen auf Stonfolen primitioer SPiU

Wt^V —-

®ngelljarb«f>aufen. th’nflctfdjlib am Zurm.
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ÜMejtnbacf) mit Sngclparbdbaufcn. 327

bung. Ta« Sd)ift’ ift 1721 umgebaut Worben unb in befc^ctbencr 3Beife mit Studa=

turnt, ben ©atronntsSwappen u. a. beforiert an Tede unb ©änben, c« ift burd)

(Smporeit — an ber ©eftfeite fogar jwei übereinanber — fef»r »erbaut. 9ln ber

SSeftempore ift bas fedenborfifepe ©appen gemalt mit ber 3<>pl 1757. Tie ©afriftei

bat ein Tonnengewölbe. 9lltarfdjrein au« ber 3«it uni 1500: 3m ©eprein ftept bic

Statuette ber SRuttergotte«
,

gefrönt »ou jwei Sngeltinbem, unter intern fyuft bic

SKonbficpel. 3n einer Difcpe auf bem ©t^rein bic peil. ?(nna felbbritt. Sn ber

Sprebetla ©anbgruppe bes peil. 9lbenb-

mapl«
;
Spriftu« ift aufgeftanben unb

jeigt auf ben »ont fißenbeit Subasi.

Stuf ben Sliigeln innen flarfjc^cfe^ni^te

giguren ber t>cil. Sfatparina unb ©ar«

bara. 9ltle biefe ©cpnipbilbet finb

gefaßt in ©olb unb garbeit. Stuf

ben Jlfigeltpürtpen ber ©rebeßa finb

gemalt: innen ein ©ifcpof mit Turm
unb ©loderen, reept« ©t. Saurentiu«

;

aufeen .fpimmel unb .fjöüe, bort fiifjrt

©t. ißeter bie ©eligen ein, pierpinein

treibt fie ein Teufel. Tie ©emälbe

ber SRücfjeite bes ©eprein« fmb faft

»ergangen; ©t. ÜJfidjael in ritterlieper

SRiiftung erjepeint
,

jweimal, befepäftigt

mit ber ©eelenfepeibung.

Än ber regten liefe ber Sitar*

fepranfen ftebt wie üblidj ber Tauf'

ftein, in ©aroefformen bes 18. Sapr*

punbert« gehalten. Tie Mangel in

formen be« 17. Saprpunbert« mit

berber ©tudatur »erjiert , nidjt oC>nc

SReij. 91 tt ber Dorbwanb im Schiff

ftepen ein paar ©rabmälcr im 30PTftil,

©pramiben mit ©afen unb Sdjrifttajeln. (iiit ©rabfteiit be« Sitel ffiilp. u. Srailspeim

ju Srfenbreeptäpaufen (f 15G5) war 1847 noep ju leben, ©loden: 1) Soangeliften*

namen in 3Äinu«teln unb anno doniini 1478 jar. Tie jweite unb britte nennen ben

©atronatsperrn 1710 unb ben ©iejjcr, Sol), ©eorg ©topr ju .fbeilbronn. 4) umgegoffen

1864 »on ßirdjbörfer in §all.
.

^itcfcnbacß mit (Sttgerßar&sßaufeu.

Ta« Torf ©. gehörte ju ber $errfdjaft ©emberg, bie bi« 1405 beftanb,

unb War unter SitSbacp ©iß eine« Sfaftenamt« ©. Crtäabel, genannt 1343—1429;

ber ©urgftatl ift niept mepr nacproei«bar. Mapclle
.

51111t peil. Utricp, im KRittelaltcr

Silial »on ©rettpeim. Deformation 1525. Tie eoang. JÜircpe ift ein mittelalterlicper

Sau. Spor im Dftturm, gewölbt mit Jtreiyrippen, am ©eplufifteiu ein ©appenfdjilb,

ttnfleHjötbäbaufett. ftauefle. Sdjlujiftfm unb Tragftttnf
uom (Iborgewölbe.



328 Cbetontt ©erabrontt.

jdjmalc ungeteilte fyenfter. Gtjorbogen runb unb febr bodj, »obl nachträglich er-

»eitert au? einem fpißbogigen. Ter Turm uierfeitig unb maffiu bis jnm fplanten

«SV’i&bad^
,

pat im ©lotfengefcbofj SdjaUfenfter mit OTaßtoerf au? SRuubbögen unb

©afen, in ben mittleren ©efdjoffcu Sparten. Ta? Sctjiff ift fpäter erhöbt toorben

um einen 91uffatj au? ^adjwerf. Än ber Siibfeite ift noch ein bocbgotijdje? ^cnftrrc^rn.

Tie Satriftei tonnengetoölbt. ©emunbene Gmporcnfchtlen. SReffingcne Totentarel

eine? Jfinbc? uon 1651 mit 35Jappctt be? Äaftner? ftnre^er. ©loden: 1) anno 1573

jar als jorg daner kastner war ist diese glock gen wiesenbach durch cristof

glockengieser in nurnberg gemacht. 2) zu gottes lob und dienst gehör ich

IBtlbciitljicrhnrtj. ftirdjfyof.

cristof glockengieser zu nurnberg gos mich 1573. 3) Gloria u. f. to. Sit nomen

domini benedictum u. f. ». 1G63. 4) Soli deo gloria . Sit nomen u. f. ». 1681.

Der $ird)t)of ift nod) ummauert, unb ba® ©anje gemährt ein malerift^c? töilb.

Ter SBciler ©n ge 11; nrb «Raufen (®ngelger?b.) gehörte uon jeher jit ®icfen«

bad). Dritter u. ©. muffen fjier gefeffen fein. Jlapede jum peil, l'eonfjarb
; ber Sage

nad» geftiftet uon einem fyriiulcin u. tBcbenburg. Ablaßbrief uon 1447. Sdjift

romanifcb- SRunbbogenportal, an ber Siibfeite, mit gotifdjer ©liebcrung, romanifdje

unb baneben friifigotifdjc fc^male, nad; innen ftarf au?gef«fragte Jenfter, bo<b gelegt,

fo baß fic jeßt über ber fpiiter einge,\ogenen ©altenbede flehen. Ter ©bor ift fpat=

gotifcb, an? betn Ad)tert gcfcploffen, geroölbt unb mit geglieberten Streben» uerfeben.

Ta? ©e»ölbe bat ein Diippcnueß auf ilonfolen, bie al? graften au?gebilbet finb.

9lu ben Sdjlußfteincn auögebaucu : einföpfiger ?lbler, ftalbfigur eine? SKanne? nrn

Vautc, ebenfolcbe mit '-Buch- Tie Jyenfter ^rocitcilig mit gifd)blafenma&merf, bai

mittlere breiteilig. ©borbogen gotifdj. 2Rit bem Gbor ift ber Turm erbaut, ba

i

I

Digitized by Google i



2Bilb«nt()urbad). 329

« örbtidj angelernt ift. ®r ift au® Dnobcrn erbaut, aber feiber jugeWeißi, utib bat

unten ©chlHte, einer mit angefebaftter Verbadjung. Xie ©lodenftube ift alte®, malerifche®

3i»interwcrf. (sin Xadjcrfcr au® Bimmcracrf fi$t fefjr malerifd) über bem IS^orfc^Iufe.

"Sin ber Dftfeite be® Inrm*, im britten ©tod ift eine ©teintafel mit SSappett uitb

^öauinfd)rijt anno mdxiii [? 1513] montag nach . .
.
gelegt in der ere gottes . .

.

'-?t n ber Pforte oom ßpor jum Jurnt ftept 1555. &n ber ©libpforte beä ©duff®

jtwei Stemmcbjeicben. Xer Spor ift mit Xhonfüefen belegt. 91lte Slltarmenfa. 91uf

ber ©upne zwei Soljfiguren, SHuttergotte® unb ©ebaftian, Anfang lß. Snhrbunbert®,

gut, aber oerborben. Xaufftein 1006. C. Z. B. Hans Reehas . Veitt Linder.

<5Slodetr. 1) gottes wort bleibt, ewig glaub dem mit that bist selig . christof

gdockengieüer zu nurnberg. 3ierbän

ber. 2) Christoph glockengieüer zu

nurnberg gos mich . zu gottes lob

und ehr gehör ich. 3ierbiinber ebettfo.

:i) ave maria. Xiefelben Verzierungen.

{HHCbentßterßadi.

Vormal® rothenburgifd}, urfpriing»

lief) ju £>obenlobe='-8rauncd gehörig. Xa®

Xorf war uerwahrt mit 3aun unb

(Mrabcn ttttb mit brei Xhortiirmen, auf

betten .V'adeitlntdjjen lagen; Bott einem

Xporturm finb ©puren übrig. Xie flirre

jur heil. Viaria, (djon im SKittelaiter

Pfarrtirdje, bettt ©tift SJleumiinfter ein

oerlcibt. Xa® Xorf würbe 1509 nieber*

gebrannt burd] iMdjiur b. Vofenberg

ju £>albcnbergfteüen unb 1520 eingenoim

men sott 91bam u. Jbimgen.

Xie ilirche ift ein romanifd)er, fpäter aeränberter Vau. Xer IStjor im Cftturm,

im ©runbrig ein quergeftrerfte® Viered, ohne ©ewölbe, ©ingaug®bogen rmtb. Oben

pat ber Xurm gefoppelte ©djoQfenftet mit ßroifdjenfmtjat uitb fHunbbögnt. genfter

Beränbcrt, fpipbogig mit SJiittelpfoften, bie bat Scheitel ftüßen. Pforten runbbogig.

©afriftei gotifch, mit Pippeufmtzgewölbe. ?ln ber ©chiffbcde ift aut bie Vretter bie

Xante (Shri)ti in ^opfmanier gemalt. 9lnf bem ?ütar fieht ein .tbrujifij;, eingelaffett

in ba® gemalte Vlatt mit bem lanbfchaftlidten .fMntergrunb. Über bem 9ütar fipt

bie Crgel, alle® in fRotofofontien. Xie in benfelben formen gehaltene Jtanjel fteljt

in ber fiiböftlidjen ©de be® Schiff®. 9Wmtergotte®ftatuette in .fSolj, fpeitgotifep. ÖL
bilbniffe Bon einem Pfarrer ©tod 1709 unb mm brei 'Pfarrern Vejolb. Silberne

SUtargefäfje, ©arod (4 Staunen, Selch mit patene, £)oftieiibiid)!e, Stranfcnfeldjlein mit

Patcnei. ©loden: Xie gtofte Dfnnna uon Vertth- fiadjettmanit 1507 ift umgegoffen

Bott J. ©. Stönig in fiangettburg. 2) 1810 unter König iülcii; 3ofef v. ©altern. 3) alt,

ohne 3nfd)rift. 9luj bem Stirdfjtiof ein ©rabftein Bott 1803 mit antififierenbem fReliei*

Sl‘

ZBiU>tntt)iciEiad). ftircfjtiof.
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330 ^agftfrei'?. Eberamt (Serabtotm.

bitbwerf, einem ©enittd mit gefcnfter fvacfet unb einer traucrnben SercS. 35 er ftirrfjboi

ift nod) jc$t umgürtet Don ftarfen [futternmuern, meldje ehemals höher als iefct

aufragten als Ringmauern mit ©garten. Über bem runb6ogigen 5^or ftefjt ein

lurm mit ©Rotten. An her Sübweftecte ift eine Austragung mit ©tufenprofil

;

t)icr faft ohne Zweifel ein (£T(er.

33ei ber Stirne ift ein erhöhter iplab, jefct SJehrerSgarten, mit ftarfen giittcr*

mauern, ähnlich einer Sflurg. 35er fog. Scfjlufigraben im 2üalb, l/> km norbmeftlicfj

nom Crt (auf Wartung 3&ermut£f)aufen CA. Wcrgentf)eim) tuirb »an ber IBolfSfagc

mit ber Burg im Crt in ©erbittbung gebracht burrf) einen unterirbifdfen @ang.

$er Sanbtunn ber Rothenburger Sanbmehr bei Deimberg ift grünblirfj

umgebaut.
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Mn&mt (Smiint).

^lufjerorbentliche Schönheiten unb ergreifcnbe ©cgcnföbe finb oereint in biefem

Ueiuen ©ejirf, bcffen ©oben mit gemeint ift burd) bic ftoljeftcn Erinnerungen Schwabens.

3m Rorben ein Stiid uom ©Beljheimer SBalb mit feinen Ebeltannen unb feinen

heimlichen ©Biefenthälem. Sann baS RemSthal mit feinen Cbftbaumhaincn, belebt

non ber altetjrtoürbigen Stabt mit iijrctt Sürmen unb ihrem ©iKenfranj
;
unb be«

fjcrrfc^t oon ben brei Äaifer6ergen, bereu tüfjne (formen in ihrer Kahlheit |o ergreifenb

roirfeu. ©om .fiohcnrechberg, bei ber ©attfahrtälirdje ober bei ber ©urg, fdjweift

bet ©lid h^ über bic ©ebirgSfette ber ?tlb oom Hohenftaufen bis jum .fpohcnjoEent.

hinter ben ftoljen ©orbergen ragt bie Steiltoatib beS ©ebirgeS mit bem Siabem »on

Seifen unb bem Sd)u(termantcl oon ©udjentoälbern. Ein flaffifd^er ©erg ift auch

ber oorfpringenbe Rofenftein, ben fiubroig llhlaitb gefeiert hat, ebenfo intereffant als

fchön, mit feinen Seifenhöhlen, Äcltentoällen, Ritlerburgtürmen, unb ihm gegenüber,

burch ©ötterfagen mit ihm oerbunben, ber Scheueiberg. Sort hinüber fprang einft

©alburS Sonnenroh. Unb bie chriftlidjc ©olfsfage oerlegt auf ben Rofenftein bie

©erfucf)ung bei 'perni felbft; beim alle fperrlid)feit ber ©Belt liegt um biefen ©erg

her auSgcbreitet. dahinter aber liegt bic fahle, toafferarme Hochfläche beS ©(IbndjS.

Eberefchen fäumen hier ben 2l!eg unb leiten winters ben ©tauberer burch bie Schnee»

toüfte. 3n ben Rfulben buefen fiel) bie ©Bohnungen ber SRcnfdjen jufammen, ein»

ftoefige, oft noch ftrohgebedtc Räuschen. „Stber ftille unb frieblich ift eS hier oben

unb bie gütige Statur hat auch tiefer a6gefchiebenen ©egenb ihre Schönheiten nicht

ganj oerfagt unb baS ©Benthal mit ben Wunberbarften freiftehenben Solomitfclfen fo

reich auSgeflattet."

SaS ©olf ift im ganjen ©ejirf alemaitnifchen Stamms unb in ben meiften

©emeinben fatljolifd). Sie ©Bohnungen cntfprecf)cu im RemSthal bem inittclfchtoäbifchen

©rauch ;
im ©Balblanb nörblid) oon ber ReniS bem ©rauch becj ©Beljheimer ©BalbS

:

©Bohnung unb Sdjeuer unter Einem Sad), bie ©Betterfeiten üerfdjalt mit Sannen»

brettern unb rot ober gelb geftrichen mit Erbfacben.

©efchichtlicheS: Ser CberamtSbejirf fegt fid) jufammen aus Seilen oon

ben ©ebieten ber ReidjSftabt ©miinb, ber Herrfdjaft Rechberg, ber gefürfteten ©kobftei

EHroangen, einigen Rittergütern (©artholomä, ©Bifigolbingeu, RantSberg, ©Binjingen,
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$orn, ileinjcll) ltnb bem nünuintcmbcrgifdjen 3lmt .’peubnd) ncbft bcm normale

ftfoftcr*£orcf)ifd)en Unteramt Täferrotl).

3>ae ©djenhingSbucf) beS Slloftcrd £orfd) nennt in pago Drachgowe jroei Orte

be$ heutigen Sejirfd: Wulfingen (Muniolfinga 783) unb Sggingen (Ucchinga #54).

Digitized by Google



®ej<tid)tli$e*. 333

9ln bcii Slameit mit bem ©runbmort -ingcii finb bic Urbörfer ju erlernten. 3£>ncit

mögen fid) bie Dörfer auf »ifofen (»inghofen) angereiht haben. :XeiI)cngrnber finb bet

Unterböbingen unb bei 3>nunern (Zimbra a. 839, W. U33.) gefunben. ®on bcr

:Kömcrftrage, an bie eS ficfj angefdjloffen [)ot, führt Strafjborf feinen 'Jiamen. ?US

©fceläburg war bas SRömerfafteH am Sdjierenfjof bcn Eeutfchcn ein ©egenftanb

ber (Sage.

Hin SReft beS alten ©rafenbingS erhielt ficfj in ber fog. Wnibelbub nörblich bcr

tRcmS. 3n jenem .'ginterwalb haben fich &'* *n bie neuere 3e'1 freie ©auern ge

halten. Eie ^auptmaffc bes SejirfS gehörte ben Herren o. ©i'tren Staufen; ber

Sllbuch ju ber ißfaljgraffchaft Eillingen, baS JilSgebiet jur ©raffefjaft §elfenftein.

Eie ©rafenrethte gingen uon beu Staufern teils an Wirtcnbcrg, teils an Siedjberg

unb bie Stabt ©miinb über. Eie .jjtcrrfdjaft SRofenfteiit mit Deubach fam im 14. 3af)r*

hunbert an Württemberg unb unter beffen Cberberrlidjfeit im 15. an bie Wütlwnrth.

Kedjt-Jnachfolgec ber ©rafen u. .^clfenftcin im fiiblidjcn Eeil unferee SBejirfS Würben

bie öerren o. 9)ecf)berg.

Staufifche TOinifterialen fnfiett jahlrcid) in unb um ©miinb. Wn ihrer Spijje

bie »errett o. 9led)berg, URarfdjälle beS .fierjogtumS SdjWaben, nachmals Freiherren

unb iKeid)Sgrafeii. Eie Stabt ©ntüiib hat fich ihrer Cberherrfchaft ju erwehren ge»

loufet. Eie ftaufifdjen Slämniercr o. Üiitbad) finb als Sperren o. WeittSberg grofi

geworben. Nbclöftammburgen finb ferner nachgewiefen für bie Orte Sargau, ©rad=
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mang, (Cber=)©ettringeu, (Unter=)©öbingcn, Tegenfelb (recljbergifdje OTinifteriolen).

Grutigljofen (abgegangen auf bec ÜRarfung »on ©münb), ©öggingen, $erlitofen,

£>crtlinsmeuer
,

.’pcubad), §uffcnl)ofen, Sggingen, Sattlern, äRögglingen , SHantsbcrg,

IHinberbadi (abgegangen auf ber ©münber {Wartung), SRofenftein ,
Stubenberg bei

heiler, SSinjittgen. ©argen ober SlbelSfifce ope eigenes ®efd)led)t, ba$ nadj itfnen

fidj genannt fjätte, [tauben ju fporn, SetnjeH, Straporf, SBalbftetten, ©eiler, Söif;

golbingen.

Tie freie Mfeicfj^ftabt ließ iljr Sanbgebiet oermaltcn burd; 93ögte, beren ee tri?

1728 »ier roaren, gefeffen ju ©argau, ©ettringen, 3ggingcn uttb Sprcitbad).

Tie fogenannte greipürfd) ber ©münber mar ein Sagbbejirf, ber mot)l ur»

fprünglid) bem Tienftabcl in unb um ©münb gemeittfam Bott ben .fmpnftaufen

iiberlaffen mar.

Tttrd) ben öejirf gel)t bie uralte ©reit je jmijc^eit ben alemannifd^en ©iötümern

Slugsburg unb Jlonftanj. Sie entfpridjt Bermutlid) berjenigen ber ©rafengaue (Tradi

gau unb gilögau?). Sebettfallö folgt fie — SBalbftetten ausgenommen — ber

©afferfdjeibe jmifdjen fRemS unb gilö. Pfarreien bcS ©iStumS Slugsburg,

Slrclpialoiiatö 9?ieS, »erteilten [idj am Slusgang bc§ SRittelaltcrö auf jroei Tefanate

ober fianbtapitel: Sordj unb SggingemSautcrn, biefcd luoffl »on jenem abgejmeigt

3unt Kapitel 2ord) gehörten bie Pfarreien ©miinb unb Straporf
;

bie Pfarreien

Sinbad) unb iRinberbad) maren fdjott in Slbgang gefommen. 3U Sautern ober (ur*

fpriinglid)) Sggiiigcit gehörten bie folgenbeit 'Pfarreien bcö Ijentigeu ©ejirfö: ©argau

(früher gilial non fpeubad)) , .jpeubad), 3ggingen mit fierlifofen (biefeS 1659 jur

©farrei erhoben), 3Rutf)langen (ebenfo), fiautern mit Sauterburg (OSl. Slaleit),

Seinjell (oon ISfdjad) abgclöft) mit ©öggingen, fiobenprt (jefjt ©artljolomä), SRögg-

lingen mit ©ebingen, ©etringen, fHot (Tiiferrotl)), Sprnitbad) mit Xbanau unb

3imntcrbad) (1659 ©farrci), '©eilet. {Rad) ber {ReformationSjeit tuurbeu ade gmittt

bifdjett Pfarreien vereinigt ju einem Kapitel ©miittb, Bott bem aber 1761 bie ©tarn

firefje jttm l)(. Kren; getrennt mürbe unter ©rtjebung jur KoKegiatftiftsfirdje. 3um
©iStum Konftanj, Slrdjibiatonat Sllb, Tefanat Süpn, gehörten (1275) bie ©jarreiett

Tegenfelb, {Reidjettbadj, SBalbftetten, ©bringen, SBiftgolbingen.

Sllö llrpfarreiett beS ©cjirfö . treten neben Cord) (OSl. ©eljpim) fternor:

3ggiitgen mit bem Titelpiligen HRartinuö, itnb Spraitbad) unb SBeilcr (unb Ober»

böbingen ?) mit St. SRicfjael. St. ©etcr ift Titelpiligcr oon 9Rogglütgen ; ber lauter

oon SBiftgolbingen unb ju ©miinb; St. Sorcnj 3U SBalbftetten
;

St. GpriatnS ju

Straftborf, Oberbettringen mtb 3immerbnd) ; {RcmcfiuS in ©urgfjolj; ©lafittS (fpäter)

in Spraitbad); St. Sllban 31t $erlifofen; IRifotnii« ju ©öggingen unb Sinbad), nud)

in einer Kapelle ju Unterbettringen; JalobtiS ju Sargau; ©artftolomäuö ju SiobcuEjart

(»©artljolomä)
;

Ulrid) ju ©rainlofcn; Slfra 31t Täferrotf)(-Sljra-lHob); unb beibe

Tiöjcjanpatrone in .Spcubad) (Kapellen); Dttilia 31t Unterbettringen; ©eorg ju SRutlp

langen unb fieinjcH, Kolomau in ben Kapellen bei tTiötlfcnbad) (©ein. ©artplomä)

unb Unterböbingen. Unbctannt ift baS ©atrociniwm ber ©farrlirdjc oon Xegcnfelb.

9lur eine Kloftergriinbung ift aufgelommen nufjerlfalb ber Stabt ©miuib: baS

©ominifaner ©onnenlloftcr ©otteSjell (um 1250).

Tic {Reformation ift im ©ebiet ber ilieidpiftabt ©münb unterbriidt roorbeu buab
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ben t>on Sari V. cingcfc^ten ariftofratifd^en SRat. 3n ber ^errfcfjaft SRecbberg ift

auf einige eifrige Hitbänger ber ^Reformation eine Cinie gefolgt, wetdje ebrnfo eitt«

fdjicben auf ber ©eite ber ©egenreformation ftanb. Hbntid) ging e8 in beut ritter

fc^af tlidjcn Dorf ©injingen. ©0 ift bie Deformation nur im ©iirttembergifeben bitrcEt

gebrungett: in ber jum St öfter Cord) gehörigen 'tßfarrci Däferrotb unb in fteubad)

mit Dberböbiitgen
;
unb auficrbeitt in ber rittcrfrfjaftücfjen fßfarrei ©artfjotomä.

Hltertumöbentmäler: a. SJorgeftbicbtlicbe: ©rofjartig mic bie Canb*

fdjaft am Dofenftein mit feinen turmhohen Reifen, feinen bogenförmigen flöhten«

cingchtgett, feinem föitdjeubocfjtrmlb unb feinen ffcrnfidjleit, finb bie SefeftigitngS«

loerfe, bie ber SWenfdf in grauer Soweit bort unb auf bent 3Jf ittelberg unb

i> o djberg aufgefübrt bot. (©crgl. bie ©efcbreibuugen oott Dr. Jfr. Selter in öeu«

baef), ©lätter beS ©cbm. HlboereinS I., III., XIV; unb oon SDIajor 3. D. Steiner,

guitbbcricbte aus ©djtoabctt V.).

Das gattje ©erteibiguugöftjftem ift gegen ben Hlbud) gerichtet, mit bem biefe

Serginfctn jufammenbängen; an ben freien ©eiten finb biefetben fturmfrei. Die

Stellungen auf bem fiocbberg unb 3KitteIberg flantieren ben Zugang ^uin Dofenfleiti

über ben Stafenberg, beffen £>oc^fIäd)c ba§ Cengcnfelb bc'Öt- Hfle brei ©erginfclit

finb jtt Weiten Solfsbnrgen unigefcbaffen.

Der ft 0 ebb erg (751 m bo<b. 300 m über fieubad)) fpringt fitblitb 00m
fRofenftein al8 breites Decbted oor, ba3 nur burd) einen febmaten fiats (150 m)

jufammeubängt mit bem SWaffio am fogen. fteibenburren. Das ©ert liegt aber nitbt

an ber ftbmälften ©teile bes gugangS, jtoifdjeit beit ©eitcnfdjlucbten, fonbern etwa

100 m nicitcr juriid, an ber l)äc{)fteu ©teile. ©8 ift ein ©ürtel oon uerfebiebenen

fnnberniffen (270 m lang, 15 m bocb « *»4 m breit). 3unä<bft ein ©raben, bann

ein ©all, bann loiebcrum ein ©raben, ein höherer 3BatI mit Dorliegenber ©ärmc

uitb hinter ihm nodpnalS ein ©raben. Die ©räben finb jefjt feiert, ungefähr 1,5 m
tief an ber ©orberfeite, höbet 011 ber Düdjeite, ba bas gattje 3BcrI am Hb«

hang angelegt ift Die ©äUe fteigeu oorn auf 5 m an. 2Jlit bem Slushuö ber

©räben finb bie ©äUe aufgeworfen. Die ftinbemiffc enbigen redjtö (norböftlicb)

am ©ergranb, linfS oertieren fid) bie ©puren. Die Sultur hat bie ©rofile biefeS

©erfeS fchon }el)r ueriuifd)t. ftoher ©udjcmuatb bedt eS 1111b in ben ©räben blühen

bie SDInibhimen. DingS um ben 9ianb bes Serge?, 50— 100 ©djritt unterhalb be§

heutigen ©(hübenwege? ,
foll bie ©pur einer ©ertcibiguitgSftellung ju finben feilt.

© 01t ber am Dftbang beS Serge? enlfpringenben Quelle läuft fdfnurgerab unb fteil

ein ©eg herauf. ©emt wirtlidj
,

wie bie CberamtSbcfcbreibung angibt, 3 ieget auf

bem ftodjberg gefuitben werben, fo mögen fie oon ber Snrg fülidfelftein (1333) Ijer

rül)reu, bereu Cage auf bem fiocbberg oermutet toirb. Den fteibenburreit bejeidpiet

Seiler al? SegräbniSplaf} bcS ©olteS, ba? beit ©alt erbaut.

Der SDi ittelberg, fiiblid) oon Cautern, fpringt in Jorm eines Dreied? mit

a6gerunbctcr ©pifjc gegen Dorboften oor. Die ©pifse wirb gegen bas tiefere ©lateau

abgefebnitten bnreb jwei bmtereinanberlicgettbe ©ältc, oor benen je ein ©raben liegt,

entftaitben bureb ben Husbub für ben ©aft. 3c(tt finb bie ©räben feitet unb jum

Deil jugeworfett. Mud) tjier bedt hoher ©alb baS ©erf. Der innere böbergelcgeuc

fiauptwaU ift 400 in lang unb nach aujfen 5 m hoch- ®er ®orWaU erreicht an
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ben glanfcit nitf|t ben öergraitb. Dftlicf) bleibt eine freie Streife uon 30 m. SSeftlicf)

jief)t ein .§of)lh>eg juin §aupthiall l)in. 35er ©urgplaß mißt üom inneren S5?att bi«

®rt»nbrift bc# WdntfrfaRcn* lltiterböbingm.

(9ia<b bfiit Sörrt : Zev obcrgcrtnantf4i<rattfcbe b«4 !Rdmmcf<bc4.)

311m Dlorbranb 150 m. 9ln ber Dftfcitc ift er tum fcf)roffen JelStnänben begrenzt;

bie fRorbfront ift uerftärft burd) brei fünftlid) (jcrgeftelltc 9lbfäße non 3—7 m Breite.

35er Sfofenftciit l;at eine .öodjftiidje non 1850 m Sänge jlüifdjcn bem öftlidjen

unb lucftlidjcn Steilranb 1111b 800 m norbfiiblidjer iörcite. Sie ift ringsum mm
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lotreept abfaUenben gelfen, an bcr Storbfcitc Don paußpopen, eingefaßt; nur in bcr

üJiitte ber Siibfeite pängt fie jufammen mit bem ficngenfclb. (Sine gelßfcplucpt Don

©eften uitb baß fcpmale Sappertpal Don Dften greifen picr jufammen biß auf 320 m.

Xiel'e gront ift gefcpüßt burep einen ©all mit ©ürme unb ©raben baDor. Xer ©all

ift int öftlicpen Xeil 10 m breit; er Würbe, wie eß fcpeint, nacpträgliep erbreitert jur

Jlufnapme ftärferer ©erteibigungßmittel unb ju biefcm ©epuf an ber oorberen Dber*

(ante gefüttert mit einer 2 m ftarfeit SDtaucr. ®tan finbet Cuaberblöcfe Dott Xolomiten-

(alt unb Xuff, aucp Sanbftein, an einigen Seiten bepaucn; unb Haltbroefen unb

'JKörtcl Dott bem güllmcrf bce SJtauertörpcrß. Heller Weift naep, baß bie ®tauer Don

ben ©rbnuerit ber fHitterburg SRofenftein alß Stcinbrucp bewußt würbe. Xurcp ben ©all

fiiprt ein cingefcpnittener ©eg; wie eß fcpeint, ber alte (Singang. Xer ©raben ift

jum größten Xeil Dcrftecft in einer gieptenpflaiijung. ?lutp picr ift jur ©efeftigung

niept bie engfte Stelle beß $alfcß gcWäplt, fonbern ber anfteigeitbe .fpattg bapinter.

Unerflärt bleibt bcr SDiangel einer Slbiperrung ait ber reepten ginnte, wo baß fiapper-

tpal pintcr ben ©all peraufftreitpt. Xicfe Scplucpt muß burep irgenb ein itatürlicpcß

fiinbcruiß ungangbar gemaipt geWcfen fein. 3« bcr Scplucpt Weftlicp uont ©all

ift eine Duelle, fjicr tornmt auep bcr 91aturweg perguf Don ^teubaep.

Xaß Sappertpal war einigermaßen gefperrt burep eine Stellung, Welcpc öftlicp

Dott bem oorbejagten ©all oorbereitet ift. Xer pöpere norböftlicpe Xeil ber ©erg»

infei, ber jogen. StcinWalb, ift nämlicp alß Siefugium abgefepnitten burep einen in

norbweftlicper JHicptung gejogenen ©raben unb burep tiinftlicpe ©erfepärfung beß

aitfteigenben $angeß. Xie ©rabenfople ift 2 m breit, bie ©öfepungen fteigeit in

einem ©intcl Don nur etwa 25 °. Xer öftlicpe ©rabenranb liegt 4—5 m über ber

Sople. ?lm Storbenbe läuft baß ©ert biß an ben gdfcnranb, mit einer Slußbiegung

naep ©eften. Heller Dcrmutet, baß picr jwei Xerraffcn pinter* unb iibereinanber im

Slbftanb Don 50 Scpritt angelegt waren, bie burep bie Jfultur Derwifcpt worben Wären.

Slm Sübenbc läßt eß einen Zugang frei, ben eß aber mittelft einer (Sinbiegung be=

perrfept. Xic Gntfcrnung Dom ©raben biß jur Storboftfpiße beträgt 600 m. Xiejc

©efeftigung barf alß bie ältefte ber ganjen ©ruppe gelten, ©in Siücfjug war auß

biefer ©urg gegeben burep ben ööplengang bcr fogrn. Scpeuer an ber Storbfeite beß

©ergeß. 3n bem gclfenfranj ber Süboft» unb bcr Sforbfcitc finb noep jWei .fiöpleit,

baß ginftere Cocp unb baß Alleine $auß, alle (angcblicp) mit alten Spuren mcitfcp

lieper ©ewopnung. ©in jweiteß, noip ftärtereß Stefugium war in bem fepmaten Weft*

licpcn Xeil beß SRofenftcinß, beim fiärmfelfen, pergerieptet. Duer über ben gelßrücfeu

jiept ein ©raben Don SJtorben naep Süben. ©r ift 85 m lang, unb an ber Sople

5 m, jwifepen ben Dbcrtantcn 18 in breit. Xie öftlicpe ©aHfronc liegt gegen 12 m
über ber ©rabenfople, bie Weftlicpe nur 5—3 m. Xic ©öfepungen fleigeit im ©intel

dou 45—50°, urfpriinglicp DieHeicpt 55°. 9ln einer Stelle ftept noep ein mäeptiger

Hloß im ©raben, nur mit einer 2 m Weiten Spalte burepbroepen. Xie füblicpe

£älfte beß ©rabenß ift Wegen einer Steigung beß ißlatcauß noep breiter unb nbgelentt

naep riiefwärtß. Xie Weftlicpe ©öfepung ift picr noep oerlüngert burep einen (biß ju

12 m meffenben) .fpnng mit ©arme ober SSorwatl. ?(uf ber firone ber öftlicpen

©rabenböfepung Derjcicpnet Heller Spuren einer ©rüftung unb jwar einer gemauerten.

Stolje öäume ftepen in bem alten ©allgraben. Xer Särmfelß, ungefäpr 300 in

^aulu#, $cnfmfiler au* fBüittcmfacrg. 3aflftCrei*. 22
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roeftlich, ift abermals burcfj einen ©raten Dom ©orlanb abgefchnittcn, unb jtuar mit

)entrechten gelStoänben (45 m lang, 13 m breit, 4,5 m tief). Ser aflermädjtigfte

©raben, einer ©ebirgSflamm ähnlich (62 m lang, 14 m breit, 10— 19 m tief), trennt

ben gelten, ber bie mittelalterlichen ©urgruinen trägt, Dom SärmfelS; je(tt iiberipannt

non einem jierlichen ©rüdenfteg aus ISifcn. Siefe beiben lebten ©riiben finb tt>ol)l

Serie beS teubalett ÜJcittelnlterS, ber le(jte ut'fpriinglich ein gelfenfpalt.

©rnünb. «tabtplan mit bem hoppelten SRnucrring. (1 : 1000Q.)

?luf bem ©algenbcrg, fiibweftlicf) non Segcufclb, ift an ber fog. ©urghalbe

ein Sali unb ©raben, ungefähr 400 gujj lang, ber Sali 8 guf$ pod); gunbort

antiter ÜDtimjen.

Ser War baS ©olf, baS (ich in biefen Sallburgett uerteibigen wollte? ©o<

tvohl auf bem Dllluirf) als bninten im ©orlanb ber ?llb finb ©puren oorgcfchicht-

licher ©efiebelung. Sicht üor bem ©ingangStljor jum IHofenftein finb am Stlafenberg

alte Ülcferbeete im Salb ju erfenuen unb in einiger ©ntfemung bauon gegen ©üben

toicbcr. ?lls »orgefchichtlieher ©cgräbnisplah toirb ber Heibcnburren bezeichnet.

Auf bem '.Hlbud) haben bie Wartungen von fiauterburg unb Sffingen ©rabpiigel

aus ber ©ronje* unb ber Ipallftattjeit; Sobn= uttb ©orratSgruben, eine ©ifcnfchmelje

(f. oben beim Cberamt Malen S. 1 ff.). 3m ©miinber ObcramtSbe^irf finb folc^c

nachgetuiefen bei Sautem ,
Wöggtiugcu uttb Scgcitfclb (Halber im GhrgänjungSheft

ju gunbberichte II, ©. 17.25). Sic uuterfnehten Hügelgräber bei Sautern mieten
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in bie jbaüftattperiobe. 3n bie glurfarten eingetragen finb ©rabbiigel auf fulgenbcn

Wartungen: 3U Gögglingen bei ber Stirne (füblicb) ein oualcr mit 35x29 m
Surrfjmeffer. 3m .f'cubolj, 2 km norbmeftlidj non Gögglingen, fiebcit ,£>ügel non

14—21 m Xurdjmciier unb 1 -2,5 m f'öfjc. 3m Stocfroalb, 2,5 km nörblicf) non

2Jt. ein großer. Stuf Gattung ©ollcnhof fieben .fnigel. 3m ©alö Riegle, füblicb non

fötögglingen, fieben .fiügel, barunter einer mit 36x27 m Turdjmeffer. SJad) Star«

tbolomä gebt ein uralter ©eg au# bem SHentötbal hinauf non ©argau unb einet

Don Gögglingen unb Sautern über Öauterburg; bie# eine ffortfeßung ber alten Sohlen*

ober ©aljftraße, toelrfje non ber Malier ©egeub über bie Sinipurger ©erge jietjt unb

jtoifeben fH-udjlingeit uitb Gögglingen unferen ©ejirf betritt, .podjtncgc geben auch

oom SRetbberg (©orbermeiler) au#: bie ^ranfengaffe über ben Slaörütfen (Slfenbrürfc?)

jum .'öobenftaufeti ; bie fog. alte .fSeerftraße über ba# SRcbgebirg nach fRamöecf unb

in# gilötbal; ein ©eg in« fRemStbal über ©trajfborf: unb einer am Stuifen unb

©ranegg norbei über ba# Saite fyelb, quer bureb# ßautcrtbal bei Segcnfelb unb bie

Sd)roeinfteige hinauf gett ©öbmenfireb unb fteibenbeim. Sind) roirfjtiger ift bie .fmd)-

ftraße, bie brüben auf ber ©afferfebeibe jroifcbcit fRemS unb Sein b'upebt, ein ©tiid

be# .ftöbenroeg# non Sannftatt nach Slalen unb fRörblingen.

fRömifcbcd: Ser r ä t i i cb e 2 i m c

6

jog ficb an ober über bent rechten Spat

bang ber fRern# b>” als Gauer, melcbe att bie ©teile eines ©fabljaun# getreten War.

3m fRötenbadjtbal fcbloft biefe Gauer an ben ©all an, ber ben fiirneS oott Cber«

germanien bilbete. Sin bem reebteu ©teilbang be# ©faffenbacbtbal# feßte, mie eS

febeint, bie Gauer au#, ber ©fapljaun mußte hier genügen. Slucb im ©djiefjtbal,

ba# eljemalS oerfumpft toar, bilbete nur eine SWeiljc oon Arabien, aber oott mann#*

bitten, bie ©renje. ©iiblicb oon 3ggingen fteigt ber üimc# in# IRemStbal berab bi#

jur podigen ©apnlinie. Sann erfteigt er mieber ben roten ©turj. 3m focupolj

(G. Gögglingen) burebfebnitt er eine ©ruppe feltifcper ©rabpügel, in beren einem

oott ben iRömem ein 3'C9fl°fe» angelegt mar. ©arum bie ©renjmauer fo gejogen

mürbe, an Slbbüngen f)i>t , mo fic überhöht mar unb ton einer Sbalfcplucbt in bie

anbere, marurn nicht über bie Hochebene, bie jroifeben SRent# unb Sein bie ©affer«

iepeibe bilbet unb auf ber bie öorrömijdje Cpodjjtrajje binjiept, ba# ift noch nicht

befriebigenb erflärt. ©efortber# brutlicp ift bie ©pur ber Gauer im 9icppermalb

beim ©aloator, bei .fierlitofen unb im ©epolj ©iebert an ber ©renje be# Ober*

amt# Slalen.

©on ©arttürmen ftanben brei auf ber ©treefe fRötenbacb*Saubentbal, einer

an ber ©teile ber Sapelle uor .fterlifofen, einer auf ben Ünudjäctern bei 3ggingcn,

einer am roten ©turj, einer an ber ©trafjc Unterböbingen- 2cbönt)arb, bezeichnet bureb

einen ©ignalftein, einer, ben bie ©rabenjpur umjiebt, am ©aum be# fpeuboljeS, einer

im fpcubolp bei bem obengenannten 3>c3clofcn . unb einer recht# ber ©trage Gögg«

lhtgcn*ftrucf)(ingen. (Sind) Gitteilungen oon £>erm Gajor j. S. ©teimle, ©treefen*

lommiffär ber fReidjSlimeSforfdjutig.)

Srei Saft eile bienten innerhalb unfere# ©ejirfe# jur Sccfung ber ©renje:

ein Heinere# fogen. 5Rumeru8«flaftell, recht# ber 9temS, bei ber fjreimüble, unb jmei

Soporten« Saftelle linf# am Schierenhof unb bei llntcrböbingen. Sa# Saftell bei ber

tfreimüple ift 1902 entbeeft unb auSgegrabert morben oon |>errn Gajor j. S.
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I

Stcimlc (nodj littet ueröffcnttidjt). Sei liegt im '-Bogctmalb, am '-öerguoriprung jnnfdjen

ben 2:^iücrii ber fRemS unb bce 9lotcnbad)S, ungefähr 700 m hinter bem Ctmes unb

1100 di uor bem Sdjierenhofcr Slaftell. SaS fiaftell beherrjdjte bie IKemeltjalfiraBe

unb baö fRötenbachthal, b. i\. beit beqnemften 3u9an9 Sum SimeS. S« bilbet ein

nal)eju regelmäßiges SSieretf uon runb 55 m Seitenlange, mit abgerunbetcn irden.

Sie Mauern waren

mit ungewöhnlich gro

ften Duabern uon

Skudjftein uerfleibet

unb 1,22 m ftarf über

bem ©odel. Sin fo«

genannter Surm tft für

bie füböftlidje Srfe

nachgewiejen; ein Sbor

für jebc gront. Sal
nörblidje, gegen Jein-

beSlanb genutete, ift

ganjjerftört. Saälinfe

Seitentfjor gegen bae

iHötenbadittial War in

ben ©runblagcn crtjal-

ten. ?lm rechten Seiten*

tl)or bflOe eine 3er'

ftörung unb ^?ieber=

^erfteHung ftattgefun

ben. Sie jüngeren

'üadcnmaucrti waren

auf ben SReftcn ber

älteren errietet. Sben=

fo mar uor ber 9lorb-

front unb uor einem

Seil ber Cftiront eine

r (Dtnünb. ®locfmtunn bei ber ^ctligfreu^firt^c. ÖUßCCC 9)(QUCt, Ult'

gefäl;r 1 m ftarf auf«

ge6aut in bem mit Steinen anfgefüüteu (Üraben. 9lit brei Sporen waren 3lefte uon

SBegpflnfter. Sie ©ebäube im Hnftetl waren in früher 3eit bis auf bie (Mrunb

mauern abgebrochen worben. Sie .'öoljbaratfcn ber Maitnfchaft waren burdj Jöranb

äerftört. 50 m fiiblid) Uon bem Äaftell lag ein SSabgebäube mit einer ?(pfi8 gegen

Söeften unb brei heilbaren Släumen außer bem §ci)raum. SUeinjunbe, welche bie

SntftefjungSjeit beS MaftellS ergeben hätten, Würben nicht gemacht, außer einem

SigiUatafdjcrben mit bem Stempel Cobnertus.

Saö ftaftell beim 3 d) i c r c n h o i ift befdjrieben im ÖimeSwer! (Sief. 7). 6s

lag auf einer in bas 3!t)al uorgrcifcnben 3unge, feitlidj unb uon rüdwärtS überhöht

SSoin Äaftell 2ord) war cS 6,5 km entfernt. Sb fperrte eine Straße, bie uoni gile=
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tf)al über ©trajjborf f)er jur SRernS unb über bie ®ogel«

t)öfe weiter juni ißfatjt unb bari'tbet hinaus jur food)«

Strafte führte. 3>a8 SafteU würbe 1886—88 auS-

cjegraben oon ©enerni u. RaUce unb SJfajor j. 35.

“Steimle. SS bilbetc ein fRccfjted oon 130x157 m.

X" ie porta decumana War gut erhalten; ein einfaches

fXtjor, flanfiert Bon jtoei ^albrunb oorfpringenben

türmen. 3)ie ©den waren abgerunbet unb Berftärft

bnrdi Jiirme ober 3cßen. SSom ißrätorium War nur

bie 9tpfiS im gunbament erhalten. 3'DC' ©ebciubc

tneftlidj Bom fiafteH, 50 bejw. 100 m entfernt, würben

1 803 auSgegraben; ba§ jWeite war ein ©ab. 35er

(Eingang ju bem [enteren lag im 9?orbcn an einer

«Strafe, welche uom linfen ©eitentbor be$ JtaftetlS ju

'S.fyal führte. 35ie geftung War einmal burd) geucr

^erftört unb nach bem alten fßlane wicber aufgebaut

roorben. 3)ie älteren äJiauern waren forgfältig auf«

geführt aus ©tubenfanbftcinblüden; bie jüngeren eil«

fertiger and URalmfteinen unb mit fpärlidjerem fialf»

mörteL 3m Schutt fanben fidj aud) SEufffteine, wie fie bei lautern unb SBeißenftein

gebrochen werben. 8m rechten ©eitentbor bcS SaftcKS würben ©rudjftüde einer

3nfdjrift gefunben, jWölf ©roujebudjftaben, bie auf einer ©anbfteinplntte bcfeftigt waren

(aufbewabrt in ©tuttgart M). 3>ie Snfdjrift wirb bejogen auf einen SlntoninuS.

(Sine gleichfalls nur als ©rudjftüd er«

haltene ©teininfdjrift gibt Jfunbe Bon

einem ©udjhalter (librarius) ber erfteit

flohorte Bon DJntcm. (Sine folche geben

auch bie 3if9eWtnipe( an. 3!a8 fanb«

fteinerne ©runnenrelief einer Duell«

ntpnpbe würbe im ©abgebäubc gefunben.

©in Elitär in einem Sdturm (©rnünb M).

35aS Unterböbinger Maftell

(SimeöWcrt Sief. 1) liegt bicht am öft»

liehen Snbe beS 35orfeS, 1100 m hinter

bem ßimed. 35er ffJlaß, SBürgle genannt,

unb fchon jur Dberböbingcr 3War!uttg ge«

hörig, bilbet beu fJiorbweftranb einer

ipochfläcbe, bie im Dtorben burd) bie

SRemS, im SBcftcn burd) ben itlobbad)

begrenjt wirb unb erhebt fid) etwa 30 m
über ben SSaffcrfpiegel ber fJlemS. Sr

gewährt wie baS JlafteH ©chierenhof

einen Überblid über beu ÜimeS. 35 a-3

Wim " ,b »int "*»« «*
Jtaftell hat nimäbernb quabratifdje gönn

oogle
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(148x135 m). Sie Umfaffunggmauern haben eine Störte »on 1,19 m, an bei?

abgerunbeten ©den 1,30 ra. 91 1« porta praetoria ift ba« nörblicpe Spor anjufetjra-

Sämtliche Spore hoben je jtoei Sürme, bie nicht über bie ©lauerflucpt »orfpringeit.

Sie porta decumana war eintporig, bie praetoria ift au«gebrod)cit
;

bie glanfen

thore haben je jtoei ©ingäitge, getrennt burch eine ©lauer »on ber ©tärfe ber Um
faffungöntauern. ?ln ben ©den ftanben bie üblichen lärme. 3>l!'|cpentürme rourfcen

nur an ben gtanten, in ber ©litte be« pinteren Seil« gefunbeu. 91m roeftlidpen

©nbc ber ©orbfront, neben bem ©dturm, lagen bie gunbamente eine« reeptedtgrn

©lauermerf« »on 13,30x5,40 m, meldjc-i nl3 <5Jefcf)ü^ftanb gebeutet wirb. ©otn

©ratorinm uitb einem 9tnbau beefeiben

tonnte berörunbriß feftgeftellt werben.

91h bie 91pfi3 bes Sacellum ieblop

fiep noch e'ne Keinete an, bie per*

mutiid) bie ©ötterbilber enthielt. Cft

lieh »oin Oratorium ftanb ein Heinere«

©ebäubc »on »ier dlaumcn, mit einer

9lp)i3 gegen Dften
:
jroei SRäunte bet*»

bar. |>ier wirb bie ©Jopnung be-j

fiageroberften »ermutet. Unter ben

©runbmauem beleihen fanben fiep

bie fRefte einer burch f^euer ^erftörten

Sarade «on $olj unb fiepen. Sa«

SlauerWcrt ber geftungSmauem wie

ber ©Sebäube beftept au« ©lalmfteinen

;

an einigen Wärmen finb fie obren*

förmig geftellt. Sie SSatlgräben, aut

ber ©übfeite unterfuept, waren in ben

Reifen eingegraben. 2tnf eine ©erme

»on */» >» Breite folgten jloet ©nip-

grüben »on 1,25 m Siefe unb 5,50 ni

bejw. 6,50 m ©reite. Sie 92orbfeite

mar burch einen ©teilabfall gefepüpt. Sic ©orbofiede beö Äafteü« liegt erheblich tiefer

al« bie anberen Seile; hier hat eine 9(bnitfchung ftattgefunben, bie fiep auch an bem

©ebäube neben bem ©rätoriiini bemerfbar macht. — Ser Segleitbau mit bem ©ab

wirb im ©einötpal gepiept: bie biirgerlidje SRieberlaffung auf ber .fiodjfläcpc füblicp unb

öftlicp be« Äaftett«, wo jmei ©ebäube entbedt finb. ölefunben lourben im Sfaftett unb

feiner nücpften Umgebung ©liiitjen »on ©larc 9(nton bi« ©eptimiu« ©c»eru« unb 3ulia

Somna, ein ©lititärbiplom , baS um bie ©litte bes 2. SabrpunbcrtS angefept wirb,

©efjleuberfugeln u. a. — ?lm Äaftell »orüber fiiprt ein alter SSeg, ©eprweg genannt,

im Spat »ott Uuterböbingen (unb bem fiimee) nadj Dberböbingen unb Deubach,

Sartpolomä jtt. ©om Setumantpor bee SlaitcH« läuft auf ber £>öpe ein SBeg naep

Dberböbingen, ein jweiter ftieg Waprfdjeiiilid) birett hinab jum ©eprweg.

Sic £>c er ft raffe im SRcmstpal ift burep einen Duerfdjnitt bei ber Streujtnüplc

naepgewiefen.
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Jeutfdje Altertümer: Steihcngräber finb gefunben ju Unterböbingen

beim jetzigen griebbof (gunbe in Stuttgart M) unb ju Zimmern, SKarfung Cber*

böbitigm.

SD1

? ittclaltcr: ©teintrciijc f. bei ©münb (4), £erlifofen, ©praitbadj.

©ilbftöde bei ©münb.

©renjfteine non ber ©müttber Jreipiiricf), fog. fßürfdjfteine, Äbbilbungen

in ber ürfjnrb’fcfjcn (jeßt ftäbtifd)cu) AltertumSfammluug.

iBefeftigungdtoerfc: ©müubifd)c Sanbgräben jogen fid) über bie .fjodj-

flädjen bei 3'mmerba<^ unb ©öggittgcn, tuobl and) bei Jbierbanpten mtb Ujftetten;

auef) ein limpttrgifeber, j^ront gegen ©üben, bei ©orbcrlintbar. ©djanjen finben fidj

bei Sautem (toeftlid) com Crt, am gttfe bee SLT? ittelbergss) unb bei Cberbettringen (auf

bem ©ügling). fßauluS hält bas SSBerf auf bem ©ügling für ein römifd)eS Säger

unb Bezeichnet aud) itorbüftlidj uon Sattlern , red)tS uor bem HuSgang bee Xfjalä,

eine ©tertc.

©puren abgegangener ©urg eit finben fief) auf folgettben SNarlungen: ©argem

:

Abfchnittgriibcn ber ©urg ©. ant ©erg beim ©irlhof. Jegenfelb : Abfdjnittgräbeu

ber ©urg $. am Äufjbcrg. ©öggingen: Scblofjgrabett com ©urgftall ber Siiiter

c. ®. .£>erlitofeit : ©rabeitfpureii ber ©urg am inneren ^topberg. ©eint ©kiler

©ttrgljolj Örabeiifpureu (?). Sggingcit: auf ben ©cf)lofjädern Wrnbcnfpitreit com

©urgftall ber SHitter c. 3- SNögglingcn: ©ttrflel bei ber Sirdje, urfprüttglid) ein

©rabbtigel. ©ftttplangen: ©urgljalbe. Cberbettringen: am fllofterfturj über bem

Äemstfjal ©rabenfpur ber ©urg ©. SRedjberg: ^te^elburg beim 2djttrreul)of. ©prait*

bad) : ©urggrabett bei Jbattan, gegen baS SKottfcial hinaus. SBalbftetten : 1) ©räben

ber ©urg 2Ö. am (Sid)£)öljle. 2) ©rattegg bei Janntcciler. 3) 3led)bergle beSgl.

Seiler: 1) ©urgftall im Crt. 2) ©räben ooit ber ©urg ©tubenberg beim ©ienger»

pof. Huf eine ©efeftigung, bie ben alten ^poplueg fperrett mochte, beutet ber Sfame

©irfljof (©ürgfjof), ©em. ©cidjettbndj. ©purloS ceridjtuuiiben finb auf ©ntünber

SKarfung bie ©urgftällc ber SRitter c. Siinbcrbadj, biefer attgeblid) beim jefjigen ©orgiS-

bof, unb u. ©utigbofeit, biefeö Jorf angeblich im SemSthal cor ber 5Röteiibad)=

münbung gelegen, (iine ©urg SL)?icEtelftein auf bem £>od)brrg bei ^Scttbocf) ift fragntürbig.

3m erften großen ©täbtetrieg (1376—78) febeiut bie ©urg ©etringen jerftbrt

toorben ju fein. 3m britten (1449) jogen bie ©täbter cergeblicb gegen .£>ol)em

redjberg, jerftürten bie ©urg SBalbftetten, erlitten aber auf bem SHiüfyttg nach ©münb

eine fchtoere Sfieberlage öon ben ©Jirtenbcrgern. 3n bemfelbett Slrieg tourbc baS

Sllofter ©otteSjell burch ©ranb jerftört, im ©aucrnlrieg geplünbert, im fchmalfalbifchen

Stieg abermals niebergebrannt. 1707 toarf baS ©eidjSbeer jtoifeben Sggiugcn unb

Sargau ©djanjen auf.

tötminö.

CberamtSftabt an ber Siems, bei ber Sinmimbtuig mehrerer ©citenthäler.

©cfchichtltcheS: ©miinb tritt inS Sicht ber ©cfd)ithte als ftaufifche Sanb«

ftabt, bie 1162 fchon „©ärger" (cives) hat ttttb 1188 als bnrgns bejeidjnet toirb.

Die ftaufijchen Söttige unb Saifer finb feiten in bie ©egenb gelommen; nach ©münb:

1193 Heinrich VI. ttttb 1240 unb 1246 Sl'onrab IV. Jtonrabin bot 1266 h'fT ©kib-

nachten gefeiert, ©on einer ©falj in ber ©labt ift nidjtS bclannt. ®ie Gl)rottifcrt
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freütdj wiffcn Bon einem ©teinhauS SarbarofiaS, baS an ber ©teile beS Schtoörhois

geftanben. £ic Inirglicfje Sefeftigung ber 9lltftabt ftammt mol)( wie biejenigen Bon

•£>eilbronn, trftlingen, Reutlingen aus ber 3e>t Sriebric^S II. Ritterliche SDJinifterialen

fugen jahlreicf) in ber «Stabt unb auf ben benachbarten '-Bürgen. 3hre Rad}fommen,

jujnmmeu mit einigen mittelfrcien ®cfd)Ied)tern, mürben bie erften Bürger ber Reich*-

ftabt. £ie ©tabt blieb iljren angeftammten Herren treu trog päpftlidjcm '.Bann (1239).

3) er erfte Bon ber öiirgerfchaft gewühlte SBürgermeifter (nur ber 1284 Bcrftorbene Srrtolb

filebjagel, beffen ©rabftein erhalten ift. ®a* ©tabtmappen ift fchon auf einem Siegel

Bom 3al)r 1277 ein aufgerichteteS ©iuf)orn. 3m 14. Sahrhunbert erlangten bie 3ünrte

9lnteil an ber Verwaltung unb Rechtspflege. 1398 Berfügt Jlönig 2£en$cl, bas

’cimitift

ÜrSt

1

Örnüitb. Bnfidjt non Sübiorftcn, narf) SHcriait* SBcrf.

fflerid)! foHe Born Rat unb ben 3u >tftmeiftern gemeinfam beftellt Werben unb jwor

hälftig auS ben ®efchlcchtern utib aus ber ©emeinbe. $a8 faiferliche ©chultheijicm

amt würbe unter Saifer ©igiSmunb an bie ©tabt uerpfänbet unb nie wieber eingelöft.

3m 16. Sahrhunbert fefste fich ber Rat jufammen auS 8 Ratgebern Bon ber '.Bürger«

baut, 8 Boit ber ©emeinbebanl unb 8 3unftmeiftern. Marl V. fticfi auS faiierlieber

Vollmacht 1553 bie 3 UI'ftmeifter auS bem Rat unb übertrug 1556 bie jährliche

©rneuermtg berfelben fünf ©eheimen. „3abrt)unbertelangc innere Unruhen, ^Jrojeife

ber Untertanen unb ©tabtbürger mit bem Rat waren bie uetbcrblidje fyrucht biejer

VerfaffungSänberung, welche mit 1802 ihre Gnbfdjaft erreichte." (§. ©auer.) 9luf ber

fchwabifdjeu ©tübtebanf be* Reichstags nat)m ©m. bie breijehnte ©teile ein. Tie

jährliche ReidjSfteuer betrug im 14. Sahrhunbert 270 fßfunb geller. Ter fpiitere

9lnjchlag war für einen Römermonat 176 fl. 3in 17. Sahrhunbert ftccftc bie Stabt

in „unabfehbarcit ©chulbeu“.

£ie ipfarrfirdje gehörte bem Sllofter üorcf) bis 1297, tno fie famt ber 3ohanni*'

fapellc bem Ülugöburger 3)om!apitel iiberlaffen würbe. 1318 würbe fie bemfclben
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einoerleibt. Offenbar gehörte ©miinb einft jum Sprengel ber Urpfarrei l’ord). Sic

©rarrci Derblieb aud) bei bem Saubtapitcl X!orcp bis jur SReformation. 3n ber

iKcformationSjeit, 1544, mürbe bas Patronat Dom SlugSburger Sondapitcl fänflirf)

an ben 9Jat ju ©münb abgetreten. 1764 routbe bie ©farrtirepe jur StiftSfircpc

erhoben, um bie Stabtgeiftlicpfeit Dom ©erbanb mit bem Snnbfapitel ju befreien.

Sc^on im 14. 3aprpunbcrt patte fiep biefc ju einer ißrieftcrbruberfdjait jufammen»

getpan. $u ben ©orredjten ber ©farrfirepe gepörte and) ein 9lft)lrccpt, baS 1785

buttp ein bifcpoflidjeS Sefret bejepränft tuurbe. Sic 3opannisfapetle, uielleicpt eine

Qlniünb. Warftplaij.

ältere Stiftung als bie §ciligfreiij!irdje, bereu Socptcr fie 1312 genannt mirb, biente

roäprenb bcS ©aueS jener jcitrocilig als ©farrfirepe
;

als folcpe Wirb fie noep 1399

bejeiepnet. ©eiber Stircppöfc roareu fieicpenfclber.
. 9luf bem ummauerten ©farrfirdjpof

bei .^eiligfreuj, ber 1804 Don allen ©rablreujcn gefäubert tourbe, ftanb gegen Siib*

loeften eine Kapelle bcS pl. SKicpael mit ©ruft unb angebaiitein Clberg; fie

rourbe 1807 abgebroepen. 9luf bem Jlircppof bei St. Sopann ftanb eine Kapelle

bcS pl. ©ituä, 1807 abgebrodjen
;

naep ber ©olfSmciuung mar fie nod) älter als

bie 3opannisfir<pe, mas uiept maprftpeinlid) ift. ©ine alte 3eicpnung jeigt bie

©auformen niept beutlicp. Sicfc Kapelle patte gleitpfaßS eine ©ruft. Ülbgcbrocpen

mürben fenter: (1834) eine SebalbuS*StapelIe, urfpriinglicp mopl SieboIbS-

fapelle in ber ©Jalbftetter ©orftabt; (1827) ©t. @eorg8«ÄapeIlc in ber 1,'ebcr*

gaffe, am Surm beS unteren SporS; (1807) ©t. 9titolai = Kapellc in ber

Stappelgaffe; St. 3 ofen* Ka pelle am gleichnamigen Spor, ©ine St. ?l n n c n»

Kapelle mar 1507 an bie 9(uguftinerlircpe angebaut toorben. ©eint ©orgiSpof

ftanb eine Kapelle St. SJargaretpcu, jur Pfarrei 3ggingeu gepörig; fie mürbe
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i tu

Snhnitl rach AB R$ 2 8chmU nach CD

_j $ox -i auto^r

Kiefnar

dlmüttb. $eiligtreiMfird)f. Heftern bei ühore.

(«a<b «flU.)

1811 Abgebrochen imb bic Steine jum iüait ber Cberbetlringcr ftircfje oenoenbet.

©in Jlapelldjen mit '-Wilbern beä gefreujigteit .fieilmtbö unb ber Sdjiidjer ftanb bei

ber SRi^tftätte Ijintcr St. Slntbnrineit.
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0münb. t>rili0frcujfirrfje. ©litf oom fublidjcn «citcnfdjiff in ben fffjorumgang.

Tic 9ieformatitm, beten bebcutenbftcr SJorÜimpicr Ijtcr Sinbrcn« 'Jl [tfjcimer tuar,

ift in ber 9ieid)ßftabt ©miinb gefdjeitert. ^lueimal, int ©aucmfrieg 1525, atS ein



350 ^afltttrei». Cbcramt ©nuinb.

neuer, bcmofratifcficr 9Iat eingefe^t nmr, unb im |rf)maltalbi)rf)en Krieg, alä bic be-

lagerte ©tobt fiel) ben ^rotcftantcn ergeben hatte, fefjien bie cöangclifdje 2acf)c ju

liegen, Bcibemal gelang c3 bo(b ber ariftofratifchen unb fonfernatinen Partei mit

äußerer Uutcrfti'i^ung
,

bie Regierung miebcr an fich ju reißen. 1528 mürben auf

ber SHcmäbriicfe ficben ©icbcrtäufcr enthauptet. 1570—74 mürben bie ©uangelifdjcn

auägemiefeit. 9lad) bem breifjigjätjrigen Krieg mürbe allmählich bic gnnjc Biirger-

fcfjaft eifrig fntimlifd). die lirc^lidjc Sitte burchbrang in ber Keinen SieidjSftabt

nid)t nur baö ^äueUcfie, fonbera nudj bad öffentliche Seben. ÜRancher altertümliche

•mftnb. ^eiligftcuijfirdje.

Brand) erhielt ficfi t)ier 6iä jum Untergang ber ftäbtifcfjcn öcrrlidjteit. 2a bie

^Jrojcffionen an allen Kirdjenfcften, jumal am ißalmfonntag — mit bem ’tßalmefcl —

,

am 3roulcid}namSfeft unb Kreujfeft. 2o bie Bettelgänge ber jmiilf ?(poftel am

©rünbonnerstag, ber Sternfinger am dreifältig;;tag, ber Siechen oon BJiefenftcig,

beet Bettelfreujed mit bem Bralfarreit. So bie fKumpelmcttc am Borobenb unb bie

Slufjüge ber ©eigter, Kreujjchleifcr unb SluSjpanner am .Karfreitag. So bas. ißaffions

jpiel, baä am .Karfreitag auf bem ißfarrlirchhaf aufgejiihrt mürbe unb beren dert

erhalten ift, bie .Krippen jur ©eihitadjtjjeit , unb bic heiligen @rä6er, bie oor

Dftern in ben Kirdjett aufgebnut mürben. 91m igimmelfahrtSfcft mürbe in ber ififarr*

lirdje um fflittag eine (Shriftuäfigur aufgezogen jum ©emölbe, unter beffen Öffnung

brei Gugel unb bic daube beä hl- ©eiftes an Schnüren tanjtcn. 91n ffronleidjitatn

iGitgeliStag) mürbe alles «Slircf>eufilber im $ug einhergetragen; bie ©eiftlidjen trugen

Blumeufränje
;

fcrfjö ÜRiniftranten maren al« Gugel geflcibet. der 3ug bemegte fich

bei oerfchlofiencn dfjoren l,m 1><C Stabt. 3ebe ©affe hotte im ßauf bees 3al)rcs

ihre eigene Kirdjtoeih mit meltlidjer ßuftbarfeit. Eft mar man auf ber SBallfahrt.
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Tag StanbeäbcWuBtfein tarn 311 breiter Gleitung bet ben Taufen, .Ju'rfjjeiten unb

Seidjett. Seffere Satte mürben im Gfjor ber ©farrfirdje getraut, mittlere unter ber

Staffel beim Sfreiyaltar, geringe im Glang neben ber ftniijcl. llnjudjt unb Gfjebrud)

Würben mit öffentlicher Scfjanbe beftraft am Pranger unb twr ber ftird)t()ür. SJicrf

würbtge 3cremon ien hafteten am 3wtftwcjen unb bat reidjsftäbtifchen ©taatSaftionen,

ben 3unftjfl^rtagen, beut ©djmörtag. ©eint TOcpgerritt am 5aftnad)tbien3tag holte

man tnt Sloftcr ©ottcäjcll einen ttier 2d)itf) langen Sebfucijen, ben ber Cberadtt

meiftcr ber 3unf* boc^ Ju 3fojj an einer Stange trug wie eine ©tanbarte. Tic

©urfdjett waren befrän3t, bie SCefjtineifte'r
, 3unfthielte unb Übcrrcitcr bewaffnet.

?lltcrtümlid)c Gebräuche waren ber Illing ber jungen Gbemäimcc am ©t. llrfulatag,

Untere CHpr^alerie

- •

.

j 4Co*+f** 1^0

Qmünb. JpciligfrfUAtirdjr.

ber ©fingftlümmel, bie ©ergreiter an grottleicfinani, St. Safjanni« ©egen unb geuer.

Gtnbar War bie bürgerliche Srndjt, mit 'Dfautel unb Segen, aufwenbig unb fteif ber

©uh ber 'Weiber, non ©eibe, ©pijjen unb ©crlenftitferei, giligranfcfimutf unb Siuftcm.

Ser ffletß im ^mnbwert fall nicht al^ugrofj gewejen fein. ?ln Srinfftuben war fein

©langet. Sie ältefte War im ©fauen 1426 eingerichtet uoit bat ©cfdjlcchtern.

gab einen ©djießgraben unb ein ©d)icfit)rtii3, unb noch hc,| te heißt ein

©laß ber Sumicrgrabcn. Sie .fjtauptwadje War auf bern 3J?arftpla(). 9lm SRat«

!)auö ftanb ber ©rattger. Sie Möpfftatt war bei ©t. Madjarincn. Ser Glalgen, ein

monumentaler ©au mit ©äulen, ftanb att ber ©ettriitger ©teig. Ser ^öljertte

Spanifdjc SWantel, bat ©auf» unb Sruntenbolbe tragen mußten, ift bemalt mit böfett

Stempeln (©tuttgart M). Gin vermeintlicher SKalftein Dom |>cjcnrichtplafc würbe

1817 in ber fRem£ gefunben, aber nicht aufbewahrt (Glrintm, Gefehlte ber ehemal.

Sicicheftabt Gimiinb 1867, ©. 374). Gr war »icrerfig, etwa 4 Jttfi pod) unb im Ctter

fchnitt 1 V« 3uß ftarf. ?ltt ben ©eiten waren ffigttrctt auögchauen, angeblich bie hl. f»er>

manbab mit ben Sttfignien ber Jitguifitiott, fyeuer, 3ange, ©djiirhafcn; ©t. SominituS;
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©t. Seit im Cllcffel; Ghriftu« am Streu}, Sin griebhof für ©elbftmörber mar beim

Johanniolirchbof- ©in Jubenfriebljof lag im Seibliitgömalb bei ©traftborf. Ter

erfte war U'ofjt in ber ©tabt, bei bem 1258 angetauften 3ubenf)of, mo »ertnutlidi

aud) bie Stjnagoge uttb ba« Sab ftunben. Sine alte ©tjnagogc, meld)e 1788 ab»

gebrochen mürbe, ftanb bei ber fog. Jubenmi'thle.

Tic SBafferlräfte ber Sem« ttnb bei SBalbftetterbac^ö finb früh auögenüpt

morben. Ter ©tabtbad) ttnb ber SRemämiihlbadj {amt bem £af)nenbact) trieben eine

Hnja^t Stühlen innerhalb ber ©tabt uttb uor ben Stauern, aud) ju Sinberbacf) unb

Gutigljofen unb 311 ®otteejefl, Ter 3tent«mühtbach ift fefjon 1321 ©egenftanb eine#

Scrtrag«. Tic ©enterbe »raren in adjt 3nnfte eingeteilt. Ta« Sunftgcmerbe ift

fd)on früE) »ielfeitig uertreten. ©olbfdpniebc maren minbeften« um bie Stitte be8

15. Jahrhunbcrt« ba; Plattner 14*13; 9htgfteinbref)er jdjott 1433; fie »erarbeiteten

ben (Dagat »on Soll, bie Üldjate au« bem lüinipurgifchcn u. a. ju SRofenfrätiien unb

©djmttcffachcn. Son 1594 batiert bie erfte nachmeiölidje ©olbfdjmiebeorbnung , bie

aber fchon al« erneuerte bcjeidjuct roirb. Tie grauen, befonber« in ben Sllöftcm,

trieben Sticferei, Perlftritferei, Sdjlcicrmirferci.

Sin Steiftet ?)tel Startin, Staler 1414, ift ©dfroiegerfoljn eine® öerrn u. fRinber-

t>ad) unb fütjrt im ©icgcl ein 'Jliitoniuffreuj nebft ben brei ©djilbchen ber Staler.

Sin Werlmeifter ©ifelcn in ©münb liefert 1450 bem ©rafen 0 . Württemberg „jroei

merfenbe .ponbroerfe" unb unterrichtet bie SebienungSmannfdjajt. 1468 mürbe 3U

©münb ein 6)oIbfd)micb fiubmig SBurcnmeifter, mirtenbergifcher Uutertfjon, ermorbet.

1518 finbeti mir einen »ermöglichen Staler Satentin Schopf, 1520 einen Staler

Thoma« Scg, 1544 einen ©olbfcffmicb £mn« ^ßlefjgcr, 1561 einen 3Baffcnfcf)micb

3örg ftapenftein, 1622 einen ©laömaler Johann ©d)led)t unb 1693 noch einen

folchen Samen« £>att« Thoma« Ctt.

Ömünbcr JTünftlcr, bereit Samen in ber Stunftgefchichte leben, finb bie

parier, bie fich im Sluälanb auch »on ©münb nennen, nämlid): Heinrich I au«

Slölit (ober Soulogtte?), ber Schöpfer ber £>ciligfreujlirche, nach ber Überlieferung

int 3ah re 1333 tjieljer berufen; unb feine ©ohne: Peter (geb. 1333, nach 9?eu=

loirth 1330), Tombaumcifter 31t Prag feit 1356 |9ieumirtb: 1353], f 1397; Siichael,

13.59 unb 1380—83 in "Prag bezeugt; Johanne«, Stiinfterbaumciftcr 311 Safel

1357 unb ju greiburg i. Sr. 1359; Heinrich II, ©teinmep in 'präg 1378, marf-

gräflicher Saumcifter in Sritttn 1381—87, 1391/92 in Stailanb am Tombau. Sh rt

'Jtachfoinmcit finb »on ©münb entfrembet. Ter Tcnfftein be« ober ber erften Stünfter«

baumeifter 311 lllm, ber 1898 im Stünfter aufgefunbett mürbe, trägt ba« 'Parier-

}eicheu, mie e« 'Peter unb ähnlich Johanne« führte, im Sfeifterfdjilb jruifdien Stein

=

mephnntment , feine Jnfdjrift noch Safjrösahl. ©8 ift glaubhaft, bafi er ben brei

erften Saumeifterit be« Stünfter« gelten fotlte, .f/einrid) I, Siidjel unb .ficinrith II

1387— 92; unb e« ift möglich, baff bie« Heinrich Parier, ber ©tammoater, unb

feine oben angeführten Söhne biefe« Samen« maren. |>anä .fmfd) ,
Saumeifter ju

©münb, leitet 1539 bie gefiimgöbauarbcitcn 311 Schornborf unb nntcrfchrcibt 1563

ba« Sruberbucf) ber iiiitienleute, ift auch Serjaffer eine« Südjlein« Geometria.

©eborene ©inünbcr finb bie Silbhauer: Sri). Sarg in greiburg (um 1500):

Seit Saumhauer in SBii^burg (um 1500); Jnfob Waller in Tübingen (1556—69):
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Scoii^arb Sa um [ja wer, SSotterd 3tiejfoi)n (?), ebenbort (feit 1559; f 1604);

Gfyriftopl) 3elin ebenburt (1577— l(i07 nacbroeidbar) : unb .giand SDfob ju SHcut*

Öhnünb. veiliaticujfirrfjc. $on bet Ctgclrmpore.

lingcit (1555 —77). (irbarb '.Harg, lt>of)( ber ^tncitc be§ Warnend, ift non 1582 an

nat^mcidlicf) in 'IBürjburg, 1585 in ttomburg unb fiodjeiftetten unb 1580 in Statt

gart neben S. Scftlör tbiitig genieint.
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3n @müitb fclbft £>at bie Familie ®ogt geroirft als Saumciftcr unb Stein*

mefoett, in minbcftenS brei Generationen. Stafpar I., bcr 1591 bcn ftönigSbronner

©of neuerbaut fjat, Stafpar II. (1584—1644), ber Sdjöpfcr ber Saloator* unb ber

.'perrgottüruti-Stnpette ; beffen Sofpt fyriebridj (geb. 1623); unb fein Snfel ©ebaftian

(geb. 1653).

®cnebitt ®ofd)cn£>iebter, um lt!8ü, ift bcr Schöpfer ber iWaricnfäuie. Bieter

Stlbrec (t 1777), ein eingctoanberter ^raujofe, pat in ©münb al« .£>oläfd)m(tev

’Xiicfjtige« geleiftet; feinet 3eid)en4 toor cr ®olbfd)mieb. Siidjaei 'Df a u d) er, ®iicf)feii*

fd)iftcr, geb. lt!45, um 1688 »erjogen, fpäter (1693) in 5Bür$6urg tveilenb, ift einer

ber beften (Slfenbeinfdjnilicr beS 17. Soljrljunbcrt«. 9lle itunftjdjloffer fjaben fidj

ouägcjcidjttet: 3of). ffltid). Storr (geb. 1733), Sofef Storr (geb. 1738), unb

Sofjnnn Storr (geb. 1781). Safob Ströljlein uon ©münb toar 1700—1708

Malier Seoul). Xienjenf)oferS unb bann beffen 97ad)folger an ben Sauten ju Sdjim-

tf>al: f 1711. Xer Äiiuftler, beffen ®autf)ätig!eit ju ©tnitub im 18. 3a£)rl)unbert

auf alle 3tucige beä Saubanbtoerfa, 3terbdbf)auerei, öoljfd)ui()erei, ßuuftfdjlüfferei,

Stucfaturarbeit unb tfreöfomalcrei „ungemein enoedeub unb belebenb eingeioirft"

fiat, ift Sol). 9)iid). Steller (geb. 1691 ju Xinfelslmf)!). Seine Xfjätigfeit in

©miinb umfaßt angeblich bic 3af)rc 1724—83. Seine fHidjtimg loirb auf bie Sam-

berger Sdptlc ber Xieujcnljofcr juriidgefiifjrt. 9Sielleid)t ift er burd) Ströblein nad)

Winiinb gejogen tuorben. „28er bie Stabt ©miinb biirdpoanbcrt, empfängt einen

wof)ltf)uenben, bct)aglid)cn (iiubrnd burd) eine größere Stnjaf)! »on ©cbäubcn, mcldje

in gefälligen Sarocffurinen auögefiibrt finb, lauter 28er!e unfere« Steller." Übrigen«

verbergen fid) unter feinem Dianteit bod) u>of)l i'erfd)it’beiic Saumeifter.*)

*) 3« Merfarjulm mar ber Xinleldbübler Holler ocrmutlicb am Matbaubbau beiebäftigt. (fin

Salier Meller non ©münb übernimmt nad) 1755 in Dlerebljeim lujammcn mit Salier 'iüibmann

pan Xonauioortb bie dortjcbnng öe« fllofterfird>enbauj. 1765 mirb einem Saumeifier Heller »oit

©miittb ber Sau bcr Slabttirdie p Stalen übertragen (oergl. S. 6). (fr baut 1769 in Sleftbaufen

bat Sfarrbau« unb 1780 bie Stircbe bajelbft (uergt. S. 183). Xer Saurift $nm Sleftbaujer Starr*

bau* ift erbalten (©münb 31); cr ift batiert 1769. Sauseiebnungen tum Umbau ber Xominitaner*

tirdie }u ©münb (M) — ober Stubieu natb bemjelbeu — ftnb batiert 1764 aber nicht jigniert.

2’ier oou 3- SJI. Steller figitierte Saurifje }u ftdbliicben SSobnbäujern fttib batiert 1764, 1772,

1773, 1775. Slacb einer Wmünber Kbronif bat ein Salier Hobler uon Meefarjulm 1783 ba* :Kat*

baue ;u ©münb burd) Umbau auö einem 'l'riuatban? bergcrieblet unb ift bafür sunt (fbretibürgcr

ernannt roorben; unb 1790(0 joll ber 'Salier Koller von Siecfatiulm, Sürger unb gtabtbaumeifter

oon ©münb, aber nicht iebbaft, feine« ftabtiieben Xienfte« in ©naben entlaffen morben fein, „roeil

er jellen b*cr mar“ (Xebler’jcbe t'br.). 3n ©münb werben biejem einen Steller io jiemlicb alle

befieren Sauroerte bes 18. 3abrbunbertS jugefebrieben, bic ftlöfter unb Stucben ber Xominitaner,

ber Muguftincr unb ber Stonnen uon St. '-'ubung, ba-3 Stapitelebaue, SSaijenbauo, Senefisiatbau«

auj bem Saloator, gtabl'icbe ©artenbaut u. a., aueb ba-S jebige SJiutterbaue bcr barmbersigen

Scbweftern im l’ouii XVI.gtil unb ba*3 laubüunuucninflitut uon 1791. 6in Mentter be« jog.

Heller''ieben Stil« febreibt auch baS SSafjerjcbloücbeu ju Söcftbauicn , bie flirebe in üürtbeim, CM.
©eiälinjen, uom 3abr 1771, unb bae Sfartbaui in SJebflau, CM iPeltbeim, uom 3abr 1787,

bem Xinteläbübler Steller ju- dür ben Mnianfl be*S Stlofterbau« bcr Xominitaner ju ©münb (1724)

ift burd; bie $au«trabition ein anberer Saumeifier, Xominit 3<mmermanu uon i'anbcberfl, be;eugt;

ebenio für ben fflofterban ber Muguftincr (1738) bureb bie SertraflJurfuube, Sbriüian Stibmann

oon Cberelebinflen. Xer 3»b- Siicb- steiler, ber in Xintcletnibl 1691 geboren mar, ift uiclleicbt

bcr Mater be« ©münber tHotofo-Saumeiitcr«.
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©ott ©miinb flammen bie 9Walcr: Hans ©al*
bung, gen. fflrün (1509—45 in Strafjburg, bajmifdfcn

1511— 17 in g-reiPurg i. ©r.). 3örg fh’atgeb (1514
in graitfturt, fpäter in Stuttgart, tno er 1519 ben
.fterrenberger SUtar gemalt fjabrit toirb, 1520 pingeridjtct

in ^forjpcim). 3n ©miinb lebten bie ©laler; lUndi

Sturm (1596— 1030); ©altpafar Äfitpler (1571 bie

1041 , Dielleidft Sdjlcficr non ©eburt, Herausgeber

bcS ffupfcrftidjWerlS über bie f'odjjeit Herjog SriebricfjiJ

non SBfirttembcrg); Sab- ®9- Heberlett (1070— 1725).

Soli- Slitmaitber ans Samtigen malt um 1757—62
greSfen in jmei Wmüitber Hirnen. 3ofef 9Banncn=
maefjer auS Tonterbingen malt 1770 greSfen in

St. Sconparb, St. ftatparinen, in ber gratisiSfauerfirdje

unb in einem ©ürgcrpauS (Dr. HöplcrS HauS). ©corg

Strobel aus SBaßerftein: jroci Seitcnaltarblättcr itt ber

g-rniiiiSfancrÜrdje unb Diele ©ilbniffe.

9(uSro artige ftiinftlcr unb jhmftpanbtuerfer,

bie uorilbergepcnb itt ©müitb tt)iitig mären, fiepe SRcgcftcu

jur ©augejcpidjte ber Heiligfreujfird)c.

Ter 3immermciftcr fßeter ©rem auS Stiften Ijot

1523 baS alte SRatpauS erbaut. linbris Strömet)er,

Stabttocrfmeiftcr uon lllnt, mar 1530 ju ©miinb am

SRatpauS unb Spital tpätig.*)

©efonbere ©reigniffe: 1540, SRoobr. 20.,

©clagerung ber Stabt unb ©cjdjicfjuug auf ber Cft-

feite, bcfonberS Dom SRinberbacpcr Tporturm bis jum

ftönigeturm. 1589 brennt bie Sdjmaljgrubc ab.

1050 merbett burep einen ©ranb aept initiier am
SOlarft jerftört. 1793 finb auf einmal faft breiftig

Häufet abgebrannt.

SSürttcmbcrgifd) ift ©miinb feit September] 1802.

Tie Stabt ift erbaut in ber SRieberuug jmifepen SRemS unb 2Balbftettcrbacp.

Tie ftirdjpöfe uon St. oobomt uttb Heiliglmt,;, bie ftlöfter unb ©ftegpofe frember

ft (öfter, ber SRarftplaft — für ben ein ©urgfriebeu galt — unb bie Höfe ber ©ürger

l'amt bem Subenpof bilbcten bie Slllftabt, bie, wie mir annepmen bi'trfeu, fd)ott jur

*) Slu* einem Stufjap oon Sllau« i. b. SBürtt. Japrbütperu 1902 finb nactijti trugen : Hieron.

'Kaper, ffiertmeiftcr $u ©miinb, 1502 pergeblub empfohlen natp (jreiburg i. Sr.; Han« Iraitb,

Stemmet) ;u ©münb, befommt 1534 oom SRat (Erlaubnis jroei 3apre in 9)erc«peim ju bienen;

ein Cberbaumeiftcr SBettroein oon ©miinb will 1607 natb Diegcneburg abjiepen.

Stabtbücpjcnmeifter loirb 1545 licottp. tReijer. ©eborene ©miinber loaren '(J. Hartettberf,

Stempeljepneibcr be* Gripcriog« Setbinanb jn Hall in Sirot 1594 unb ber ©itbfcbniper dpriftian

.eclbcrcr, geb. 1708, Ürben«bruber int Xominitancrttofter ju SSimpfen. 3opann Sßütpler au« Sin),

um 1650 in ©münb, fein Soptt 3°P- SSpilipp unb fein Gntet dop. Kitpacl paben tiep burtp eine

Spielerei — tadigrappierte S'ilbnifte in ftnpferftitp einen Siamen gemacht.

(Bniüitb. yeiltgtreuafirdie.

iRutteraottetbilb am fBeftportal.
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Staufen^ch burglid) befeftigt tonrbc. Sie fünfSb° rc » fämtlic^ mit Sürmcn befeftigt,

waren: ba« innere (Sutigljofer (SW), innere ©albftetter (SO), innere fJlinberbacbcr

(NO), Stapellen* (N) unb 9lrentt)or (NW). Sa« in Urtunbeit genannte St. Sojen«

tbor wirb beim S^ürleSfteg an ber SGJeftfeite ber 9lltftabt oernuitct. Ser Surm be«

(Sutigbofer 'i^orä ftanb in ber SBodSgaffe (ba too jefct ba« Xaubftummeninftitut ift)

nnb (jiefj jelbft autf) SSodetbor (nach einem SSirt^IjanS).*) derjenige beim inneren

9Balbftettertl)or fjicj? '-Bäuerlesturm ober SBeinliSturm ; berjenige beim inneren SKinber«

baetjerttjor Sieb«turm. 2)er flapellenturm batte jeinen Stamm natb einer St. 'Jiifolai-

©münb. JC'ciligftaijfircfjc. cübltcfjcÄ Seitrnpoitai bei

tnpcüe, bic i()m an» ober eingebaut roar. Sa« ?lrentbor, jo genannt nad) bc« Spital«

9lrenl)au« (Sorubaue), ftanb ba, too jept baS jog. alte 23nifcnbau« ftebt. Sor ibnt

lagen bie jog. gifebbäujer, ein Ülab (9lrenbab) unb eine 'HJiiEjk. 3roif^e" bem tintig»

bojer« unb JBalbftcttertbor ftanb ber iJJulocrtunn. (Sin aJiaucrturm ftanb audj jtoijdjeu

bem 9Salbftettcrtbor unb bem nudj bfutc jo genannten 2b*>r(e, einer ißfortc für gug

giingcr, too gleichfalls ein Surm ftanb. Sine 'Jiebcitpforte war am iöogenbcrgle ober

Ibürlegfteg: toieber mit Surm. Sic Cage ber fünf .gmupttborc ift an ben ©affen (eicht

crjidjtlid), loietuobl feines erbalten ift. ISbenjo ber 3"g ber inneren ÜJiaucr. Sic

umjdjloi? ba« Sluguftiner« unb ba« St. Subiuigaflofter unb ben Sfapujinergarten, ben

Subenboj, bie Scbmaljgrubc , ba« granjiafanerfloftcr unb einen Seil be« jeßigen

*) 2*on bem Unterbau be* Ibars ift 18B3 eine Hufnalpne flemad)! worben (@münb M).
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Spitalhof«. Streit 3U9 bejeidjnen bic £>äuferreif)en qii bcr '-önbrnauer, bom Jumicr»

graben, ber ffialbftettcrgaffe, bcm Sntcitgrabcn imb Sl alten Warft. Die Wauer war

eingefaßt l'on 3lu <n
fl
er unb ©raben. Der ©rabcn tonnte unter SBaffer gejejjt merben.

Som 25?albftetterbad) ober Sierbadj war ein ?Irm burd) bie Stabt geleitet über ben

Warftplafc jttm Spital, tfr itnirbc 1531 mit ©idjcnl)olj ein getagt: jegt ift er faft

gan$ überwölbt. Sott ber Senk lief ein Wiifjlgrabcn ak’ Jpöferlinäbad) jum Stabt»

graben wie beute uttb burd) biefen läng« bc« heutigen falten Warft-? bi« jur Ser»

eiuigung mit bein fog. .üal)ucnbad). Grft 1415 erlaubte Ataifer Siegmuitb, bic

(innere) Stabtmauer ju burd)bred)ett unb einen Wülilgraben für bic SRiflaufen-

tfmüttf. vctligfrcuifirrtjc cüblidic* tffjorportal.

mii()le — itmerbalb ber Stabt ju fül>rett bi« jum Spital, rno er fid) mit bcm Stabt

bacb Bereinigt '-Wo uon ber inneren Wauer noch ein Stiid fleht, ift c« »erbaut in

.ftaufem. 9lit ben Straften bilbeten fid) Sorftäbtc, too bie Sdjmicbe, bie Werber

unb aitbere $>anbmcrfer, fyelbarbeitcr, Jfuf)rleutc, SBirte malmten. So bie l£utigh»fer,

bie SBalbftetter — aud) Scbalbioorftabt genannt itad) ber cl)cmal« bort befinblidjen

itapcllc — unb bic Wnberbadjcr Sorftabt. Tie Sdjmiebgafic, uerboppclt ju einer

»orberen uttb hinteren, mürbe jur Sorftobt St. 2eon()arb, bic Sebcrgaffe jur St. ©eorgi

»orftabt, hier mar aud) bic St. Sofenuorftabt. Sod) int Wittclalter, »ermutlich in

ber erften §älfte be« 15. 3af)rhunbertt-, mürben biefc Sorftäbte »pit einem äußeren
Wauerring umfd)Ioffcit. Sur an ber Sübmeftieite, roo ber $eife(berg bidjt au

bie innere Wauer herantritt, jmiiehen SBalbftetter unb Siubcrbadjcr Sorftabt, mar

fein Saum für einen dufferen Sing. Darum fd)Iicgt bic neuere Wauer Iper an

bie alte an. Slm Sönigä6rotiner Dof fept fie mieber an, im rechten 2Binfcl unb
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fteigt jum .ttönigsturm hinauf. 9?or bcm alten inneren (Sutighofcr Jtjor cntftanb

ein äugeres, and) 9otf$t()or genannt, '-Sor bcm 35?albftettcr unb 91inberbad)cr

1f)or bcficnglcid)cn. 'i^or bein fiapcllcnthor bas Sdjmicbtijor. '-Sor bcm ?lrcnthor

bad £ebcr= ober untere ifjor, mcit nad) heften abgeriieft jttr SRcmäbriicfe bin, bic

auef) biirrf) baS ^ocf-Jtbor ju erreichen mar. Xic INcmsbriide mar nidjt befeftigt,

n-obl aber bie '-8 rliefe bcs 3Balbftettcrbad)£.*) ?ln ihrem inneren Ubtbe ftaub ein Xurm

mit Xurcbfahrt, ftallgitter unb ^atlbriiefe. ?(tt ben Surm fcfjloB fid) jit beiben

Setten eine Walter mit SSchrgang an, bic bis ju beit ©rnbenbriiefen bes 2cbcr= unb

bc3 ©otfSthors reichte unb jomit ein SSormcrf bilbete, mit Xhorbögen gegen baS

©ocfS* unb Seberthor (f. Werian !). ©egeniiber bent ©rftefentumt ftanb in ber

©münb. Oeiligtci’u^firrltc. ‘.»{urblidjci' lifjorpoctal.

Waucr ber itod) jc|)t uorhnnbcne ftarfe iünfeefige Xurm. (Sine obere Siemsbriicfe

ftanb jmifdjen bcm 2d)inicbt()or unb ber Ma pelle 2t. Seonharb. (®ic Ijcutige foll

uoit (5. i'ogt erbaut fein.)**) Über jebetn Jbor erhob fid) eitt hoher, oierediger

Xumt. ?fn biefen mar oorn ein Xporbof angebaut unb an biefent Vorbau hing

bie Jallbriitfe über ben 2tabtgrabeu. 2o jeigt cs beim 'fiJalbftetter Xfjor WerianS

©ilb.***) oegt fteljen nur noch $mci Xhortiirmc, ant 2d)micbthor unb ant 91inbcrbad)cr

üufjcreu Xbor. Xie Waucr mar mit ©udelftcincn oertleibet. ©iit ©chrgang, auf

*) 1552 umrbe bie 2'rticfc am linieren 2 Ijor vom \tod)ivaffer iveggerifien; 2ie Stabtmauer

mürbe bamals iiacfi innen tferiieft (Miaus).

**) 1583 würben über ben ©raten beim 5t. Seoitbarbelfjor jroei iteinerne Sriidcn erbaut

(KlauS).

***) Stbbilbunjeu ooit ^uflbnuten, nach t'ljrouifen be» 18. ,\al)rf)unber|j (Xcbler, ÜBeitmann)

bewahrt bie ©rbarb'jcbe, je(tt iiäbtiicbe SlltertumSimumluufl.
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,£)oljftü|}cn rutjenb unb mit einem 3*«|elbad) gebeeft, lief ringe um bie Stabt. 4119
2d)ritt jaulten bie ©münber auf bent Umlauf, ben fie gern als SSanbcltjaüe be»

nüfcten (bis 1811). ©on ber SDlauer finb nod) längere Strecfeit auf ber SJiorbroeft«

feite erhalten unb ein StiitI beim SRinberbadjer Iljor. Die Dürme Waren an ber

3nnenfeite offen, nur mit Brettern oerfd)lageu. 3 lui|d)eu bem ©ods* unb bem

SSalbftetter Jfjor mären brei als fpalbtürme auSgebilbete SRonbele unb ein Durm oon

äbnlidjer ©eftalt am ©nbe ber 3>f9cl9<>fi<\ Mn ber auefpringenben 6dc norböftlid»

Dom SSklbftetter Dbor mar eine Pforte unb ein Dieredigcr Durm (nad) SWerianS

ÜMnunb. jCtctltgftfu,i!irdif vctlifK* <*tab.

J(bbilbung). Der MönigSturm, fdton auj bem Dbatranb errichtet, mar unb ift eine

.fiodjmarte, toeldjc bie ganje Stabt befjerrfdjt. (ir ipringt Ijalbrunb auS ber SDJaucr

oor unb ift und) hinten offen, malerifcb mirfenb bureb ben .fioljcinbau. 6r ift

über 30 m bod) unb fcljr fcblant. Unten finb ©efängniffe eingebaut. (Äbb. ©. 342.)

©on bi« bis jitm SRinberbadjer Dbor Sf'91 ber ftataftcrplan oom Sabre 1831 jmei

SRonbele. Der SR in ber b ad) er Durnt ift oiereefig. ?ln ber SRüdfeite ift er offen;

bie Cffnung mit einem Spipbogcn übertoölbt, je^t auSgefüllt burd) einen ©inbaii

ooit ftolj mit ©retteroerfd)alung. Darüber ein ©urtgefimS mit äaruieSprofil, an ber

SRiidfeite ocrlröpft; unb, etmaS auSlabenb, ein 2Bot)irftod mit 3cUbad). Die Durcbfabrt

bat fpitybogige Dbore, bas öftlidje an ber ?liiBenfcite uinrabmt oon einer SRifcbe mit

glaclfbogen, in ber baS gaUgitter b<ng. Unter bem ©urtfimS eine Sappentafel mit

beu Scfjilben bcS SReicbS unb ber Stabt, umrahmt oon Scbubleiften. '?ln ben beiten
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'Jiebenfeiteit finb fRunbbogcnpfortcn in bcr .flöhe bei Behrgangd ber iDfauer. Steiitmeb-

jeidjen. 'Kn ber föfaucr beim Jurm ftetjt bie SabreSjat)! lt>87. (9(bb. ©. 41G.)

3lnifd)eit bem 5Riiibev6nd)cr unb bent Scfjmiebttjor fieljt ein 9B affertur in,

öurd) ben ber ilRcm^niiifjlbad) herein fließt, ©r ift oicredig, tjinten offen (mit Bretter«

tonnb) nnb trägt ein

3eltbnd). Xie Pforten

jttm 'Behtgang haben

geraben Sturj mit Xrag»

fteinen in ben Gefeit.

Xn« oberftc ©efd)oß ift

an beit Seiten Oorgcfragt

auf 5Runbbogeurcil)cn.

Xer Sd)mieb*

t^or turnt ift toicber-

um oicredig mit Cuaber-

mnneru; unb an bcr

iKiicffeite geöffnet, je(jt

ocrfcfjalt. Xie Xnrdj=

fahrt, mit fpiftbogigen

Xfjoren, ift jt?t ucr«

mauert. 2lu bcr Hüften*

feite ift bie 9?ifcf)c für

baä Rollgitter. Xariibcr

drei Bappenjd)ilbf. 91n

beit 'Jtebeufeiten ein

runbbogigeä unb ein ge

rabgcftiirjteS 'Behr*

gang-jpförtdicu. .ficljcr

ein Strang oou oorge

fragten '-Högen, Xrägerit

ber Huelabuitg. 9iod)

fjöher ein ©efimö unb

abermals jtoei Bappen*

fchilbe uott ber Rorm,

bie in ber jtociten öälfte

beo 15. Safjrhunberte

üblid) toar, gehalten ooit

einem Gugel unb über»

beeft ooit einem fladjcn .Sticlbogen unb einer Üi’egenlciftc. ?(ud) bie JaprcSjahl 1498

über einem Renfter biefeö Stodtuerfö bejengt, baff baefclbc fpäter aufgefe^t ift. 'Huf

bem 3cltbad) fi(jt ein ©lodeittiirmdjen.

'Jln ber 'Jlorbcde bc-J tWaucrringö ftanb ein oierediger Xurm, bcr ftrepplee turnt,

folgten bcr Raulturm unb ein Xurm tjimer bem Spital, einer hinter bem ©oft*

hauÄ &unt SNotcn Cdjfcn: bann ber ©eorgeuturin, ein 'Bafferturm ant ?lu-Sfiuft be*

WmünD. $dli0tTcu4tiidie. ßdjrcQer 5rnfter.
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®tabtmiihlbad)S. öitblirf) an bcr ißkitjeitc bcr Turm beS l'eber- ober Unteren TfeorS

unb ber fünfedige fog. SlnöpfIcSturm. Ter gonltnnn ift erhalten; er t)at einen mnlerifdjcn

rtochmerfauffab mit Sattelbad). Ter .ttnöpfleSturm. fo genannt nad) ben flnänfen

feines 3c ' tbQ(^ 1M,b ber £clme feiner brei Örter, ift ca. 30 in i)od), feine '-Pudel-

mauern 2 m bief. 2tn ber 2lngriffSfeite ift bie TOauer »erftärtt burd) eine im .fiorijontal

iHjnunb. vctligfccmtirrtjiv cliorßcitjjty.

3m vlntergrunb bie Wüftuiiß bed iBürgermttfirrft ftaurtjlteiu

idjnitt breiedige Vorlage, fo baß ber Turm fiinfedig ift. Tie SRiicffeite ift and) t)ier

offen gehalten, jetu mit t&oljtoerf gcfdjloiien. Slufoer jluei Seitenpförtdien ju bem

©efjrgang, bereu eines rnnbbogig ift, baS anbere gerabgeftiirjt mar mit ödoerbinbung,

hot er nur Sdjlittöftnnngen bis auf ben oberften 2tod, ber als .vmchroödjtcrS-

mohnung angelegt ift. 2lu ben brei öden bcr 9lngriffSfeite finb hier örfertiirmdjcu.

Jn unb jmifdjen biefen finb jinneuartige ffenfteröffnungen unb über ihnen baS jpiitcr

aufgelegte TachgefimS. 2luf bem Jyirft ein jierlidjer ©lodenftithl non 2d)micbeiien.
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llrfpriiiiglic^ toar bcr ?lb*

fdjlufj eine offene Plattform

mit 3innenbrüftung uitb

(Srfern nn bett brei oovberen

©den. (91 bb. ©. 341.)

DerS tabtplan (©. 338

)

jeigt nod) überall bie ge-

immbencit mittelalterlichen

©affenjüge (genannt fiitb in

Urfuitbeit bei 14. ?afjrl).

bie Utigl)ofcr«, 9iäber« unb

3Mild)gaffe; im lf>.bie£cbcr=,

©chmieb*, Sllinghartä* unb

ißfeifersgaffc). Die .fiiinjer

fittb häufig nicht in einer

^(ud)t aneinanbergereiht,

fonbern ftaffelfönnig, eins

über baä anbere »orftojjenb.

.frofftätten unb ©arten fiitb

innerhalb ber 9Knuern in

erheblicher SluSbehnung »or^

hattben, befonberS feit bem

©tabtbranb uou 1793. 99ic

bie ©affen reid) fiitb an

malerischen ißerjpcttioen, fo

haben bie glatte bei ben

.ftauptgebäubcii burdjmeg

giinftige SBerhältiiiffe. Der

SJfarttplab, lang gejogen in

ber Cuerrichtung jum Dljal,

ift uon gefchloffcnen Käufer-

jeden cingeiafit unb and) an

ben fchmalcn ©nbcit fo gut

loie abgefchloffen, uorneljm

lieh ont norbwefllidjen, too

nimmt). vtilifltmijtirdjc. 9ropferttnftaturtten oui btm Uljotßei'iut)!.
bu8 Spital bell ^ßrofpeft be-

greift unb bie ©afjen feit*

loärtä ausmiinben, bie eine

jogar nur mit einer Durd)fahrt burch baä 2Baifenhau3. Der obere Deil bes 2Harftpla(jes

mar früher »erbaut burch baä 9!at()aus ooit 1523. Die fteiligfreujfitche tjat »orn

unb an ben ©eiten reichlich geniigenbe 9lbftänbe »on ben umgehenben .fiäufern, an

ben ©hor ober treten »on beiben ©eilen befd)eibette ©ebiiubelörper fo nahe heran,

baß fie bie Seitenplä(je abfchliefsen unb einen hinteren ipiay abgrenjen, ber in

9?erbinbung mit ber langen §offtatt bie reijuoQften ßhoraii)idjtcn gemährt. Die
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3agftlretS. Cberarat (Sntiinb.

3oh<inni»fir<he fjut für bic 3rontanfid)t, niirbliche ©citenanfidjt. bie übrigen* früher

verbaut toorbcit War, wib bie E^oraiifit^t genitgenbe freie 'Jlläfte um fief) , für bie

Ef)ornnfid)t ben Warft; biiR bie vierte Seite in ber fdjmaten ©aife faft oerbaut

ift, Wirft fiir ade aiiberen Slnfidjten günftig. Stuf bem Warftplab fommen ju ben

9?ei$eit bcs nädjftm arcE|iteftoiiifcf)en ;Nnl)ttteii-J licbüdje gembilber, bic grünen

hänge ltnb auf ber ©iiboftfeitc ber ftönigeturm. Sic meiftcii älteren Käufer ber

Stabt ftammen an* bent 17. utib 18. 3abvhunbert, namentlich bic Siofofotjäufer ucr»

Wmunb. vciltgfrcujfuttjc. Mmtjcttbanfc.

leihen .ber inneren Stabt ihr eigentümliche*, feftlidjest unb fo fc()r anmutenbe* ©eprage“

(^Jaulul). Sie gafjaben fiiib faft ade mit forgfältig ausgebilbeten Sf)ür= unb genfter*

einfaffungen gefdjmücft, bie Sfjürert mit SSappen, fd)micbeiferneii Cbcrlichtgittern unb

gefdjnihten Shürflügeln non Eichenholj, bie genfter mit au*gebaud)ten Gifeitgittem

;

unb Weifter Storr* Sdjmicbefunft erftredt fich tociter auf bie Sräger ber ®affenfpiegel

unb ber SSaffcrtpeier an ben Sadjnmten, bie mit ben SSetterfahnen tuetteifern. £icr

unb ba ftelji noch e ’n ältere» £>au» mit eidiettcm iHiegelrocrf. 3m 18. 3ahrl)unbert

fallen bie weiften .foäufcr mit Erlern uerief)cn gewefen fein ober mit ('längen, tauben

oon .'C'oljtoerf.

©ic itirdjen.

Math, 'fßfarrf ird)e junt hl- Mreuj unb St. Waria.
Die (leiten: 1284 t tf'erdjtolb Rlcbsagel unb roirb bei ber $<i(i9treujfircf)c begraben, in

bereit Jtnnioerjarienbud) fein tJiame eingetragen iit. cein 2obc-jjaf)r gibt ber ©cabftein an, ber aus

*. bem 16. Jabrlinnbert ftanunt unb oormalv ntt ber St. SllidmetbtapeDc ftanb; jept in ber Mreujtircbe.
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1297, 3ug. 13., übergeben Bld unb flonpent beb Silofterb i!ord> bem Tefan unb Xomtapitel

jii 'Hildburg bie ©jarrlirebe ju ©münb, bereu ©atronat bem Klofter juftanb, jamt ber flapelle be?

61. 3obanne$ unb aflen Jfubebörbett. (Bbicbrift im Spitalardtiu unb im Bnnioeriarienbueb ber

^Jfarrtirtbe.) 1318

roirb bann bie ©iarr»

lirebe bem Tomfapitel

einnerleibt (03©.
€. 259).

1317, 3pril:

Bblafsbrief für bie

©iarrfirebe jum bl.

Jlreuj, roelcbc im @e
braucb befinblieb er»

iebeint. 31* ©farrer

roirb genannt ©ieifler

Aonrab , Aanonifer

}u Xioreb; alb SSobl-

tbdler: Sifrib gen.

©opbinger, mit roeib>

lieben 3ngebbrigen,

unb eine iftau ©ene»

bifta ©hiftrietin

(Staatbaribio). Sin

ähnlicher Bblafjbriei

roirb 1345 für bie

©iarrtirebe unb ihre

Aapeilen, joroie für

ben Spital aubgeftellt

(St.»3.).

1326 füllet

'JJleifter Jlonrab eine

©frünbe pim grauen»

altar (b. i. ber Gbov

altar) in ber ©iarr»

lirebe; unb 1327 ©Sal-

tber Aurj eine joiebe

pim 3ltar ber bl.

Aatbarina cbenba-

felbft. (©eibe Stil»

langen ftnb angegeben

in bem ©erjeidmib

ber ©frünben unb

©ieffen ber ©favrei

pom 3abre 1354, bab

albBubpigoom 3ab«
1729 aub einem Sal-

bueb nom 3abve 1584

in bet ©farr-iRegiitriv

tur erbalten ift.)

1333 ift ©etcr ©arler ju Wmiinb geboren alb Sobn beb ©ieiftero fjeinricb ©arler pon Köln

(3njebriit am (ibor beb Xomb pi ©rag: petrus henrici (p)arleri de colonia inagistri de gestanden

in suevia , secundus magister Imins fabriee, quem imperator karolus IV addnxit de dicta

civitate et fecit eum iiiagistrnm huius eeclesie; et tune fuerat aunorum XXIII et incepit regere

. ‘iS. Mi
X~'s <}$£' MA

’Tr-m- I*
.* «4 1

. » •*!

QHn&nb. <>etUflfreujfirflif. ftreu}ofienforium.
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anno dornini MCCCLVI (1856]). Tic ©ntünber Überlieferung bot jeitgebolten, baft veinriA ber Stein,

meb 1833 miA ©miinb berufen roorben fei pint '-flau ber ilreu jf irefae (Maudi in Slerbanbl. be*

l'ercin® f. llunfl u. Altertum in Ulm u. CberjAm., 1870
, S. 13, Stnm. 4). ;1m SlnnioerjarienbuA

ber SjatrfirAe ftebt (Sol. 48 v.): Anniversarium

magistri Uaiurici architectoris peragetur annatirn

in die sancti dalli (16. Oft.) de proximiB vigüiis

cum nna libra ... de bonia nostrae traten©-

tatis. Sepulchrum eins est ad beatam virginem.

Unden in der kirchen ist ain grosser stain.

.(ieiurid) nur ulio in ber JtirAe begraben unb

batte barin einen Xcnfflein.

1351, 3uli 17. (allen Stalenber*) warb ber

©ninbftein gelegt jurn t! bor. QniAritt in ber

'Jtoi'balle bc* norblidieit ©borporlal*: f anno . dni

.

m*. cc<:°. Li°. ponebatnr
.
prim(us) . lap(is)

.
pro

.

fundamento . huius . cliori . XVI . kl . augnsti.)

1368, Xes- 18. ftirbt ju ©miinb Jj>einri<6

ii. SAöned, refigniertcr SiiAoi non SlugSburg, unb

»irb begraben in ber JlirAc (bei ber ftanjel). Pr

batte nadi bem lob flaijer Vubroig-J bc* Säuern

abbauten miifien unb lebte jeitbem in ©miinb,

uermulliA, meil ibm bie ©intünfte biejer Pfarrei

pim Unterbalt angetoiejen mären (COT. S. 259).

1372 ift urfuubliA erroäbnt (bei ©iimbel

j. u.): meiner 3obonn4 unter fronen

p ti in e * me r t m e i ft e

r

511 ©miinb. Xic Urfunbe

ift burd) eine 'Jlbutriil Seb. SArcier* überliefert.

1399 ift bie (Rebe non St. 3°bann* SJfarr.

tirAc. Xiejc Hapelle biente aU SfarrlirAc mdb-

renb bt“ Sau* bc* ©bor* an fteiligfreuj (Mau*,

SB. ‘Sjb. 1901, S. 274).

14t>3 (ober 1406) roirb bie 'Bridterbruber

iAaft «lieber in bie S'iarrtirdie nerlegl (COT.

5. 259).

1410 an St. Matthäi mirb ber Gljoraltar

in ber SfarrfirAc ju ©bien bc* bl- flreujc* unb

U. 2. .trau gemeibt (COT. S. 259). 3m 3abr

1410 finb auA mehrere Slltävc unb Meffen geftiflet

morben; bann 1436 roieber einer unb noA mehrere

bi4 pir SJIitte be* 3abrbunberl*.

1474 roerben ju ©unflen ber Saufaiie ber

‘Ufarrfirebe joroobl ein Slblafs al* eine frajlen-

inbulgeii) (Älau* a. a. 0. S. 282. 283 f.) au*>

geiArieben.

SUbreAt ©eorg, fürftliAer Saumeifier ju

Stuttgart (t 1492), "bat — naA Slu*roei* feine*

SBappen* an einem SAIufiftein — ben ©bor ein-

juiuölben begonnen, 1491. ©in banebenftebenbe*

MciftcrjeiAcn (i. S. 347), ba* auA in ber 'BiarbaAer SUeranberfirAe unb in ber Spegrer UirAe (u

Xibingen oorfommt, meift aber auf einen Mitarbeiter ober RaAfolger. 1492 erfAeint a(* anfäpiger

Uirebemiteiftcr ein £>an* ron UraA (fllau*).

1496 mirb Mattbäu* Söblinger non ©klingen 511 (Kate gelogen megen ber SfarrlirAe ju

©miinb (XantfArcibeu be* ©miiuber (Rat* an ben ©filinger ‘Rat, batiert 22. Man).

9münb. ^ciliflfrcujfirctie. Wonftranj.

17. Cta^rl).
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1497 in bev 9!ncfjt be-3 HarfreitagS, nad) 9 Ufjr, mührenb bei gejchlofjenen Ibiiren om be>

leuchteten ©I. ©rab einige Spüler fangen, [türjten „beibe ttirn, jo jwifchen bem (?or unb bein

langmünfter" gefianben, ein. Ter fübliche Turm fiel, rote eö icbeint, in bie flirre, her nörbliche

gegen ein benachbarte« $)au«. (©Icichjcitiger Bericht be« Stablicbreibcr« .\>oll, veröffentlicht non

-labtri. Vfifccr i. b. Sei. Seil, be« StaatSanieiger« 1890. Tagt bie Steininichrift über bem C'hor-

bogen be« nörblidjen Seitenfchiff« ,
gegen Cften: Anno dm. 1497 am karfreitme zn nacht sind

zwen thurn an diliem gotzhans gefallen.)

1497, 3nni 18. fchreibt ber Sijcbof eine flollelte au 4 jur SBieberherftellung ber tfirche (Silan«

5. 284). 'Mblafeprinilegien unb eine erroeiterte ffafteninbulgenj nmrben ju ©unflen ber IReftauration

1497, 1499, 1SOO, 1507 auogeftellt. 3n ber flirebe bängt eine flblafstafel, mit gemalter ?lbbi(bung

be-5 Sauroerl«, oont flabre 1505 (renooiert 1612 unb 171.9).

Omunti. $ciligfrru.tfitriic. 3ro«i ftfldje- 18. 3abt!i. etccticr Itoifer Matte V., l.Vii

Tie oahvegibl 1505 fleljt nebft bem 21'appen be$ Stifter-? Seb. Schmier am ©cmolb

unb au ben jfenftern ber jebigen TauffapeUe, melcfae an bet Stelle be- uorblidjen t'borturm*

erbaut ift.

Uber Sau unb fluoftattuug ber Kapelle jiub genauere Slufseiebunngen bc« Stifter? oorftauben

(Nürnberg, Äreiöarchio ; veröffentlicht non 91. ©timbcl in Mitteilungen bes Serein-3 für ©eichichte

ber Stabt 'Nürnberg 1903). Tie Skibe fanb am 2. Juni 1507 flau. 3m 3aljr 1505, al# Schleper

bie Stiftung übernahm, mar bie Hapelle noch nicht unter Tacl) unb ©cmolb. 1506 mürbe ba«

ijenfler eingefebt burd) Tietrieh Seringer, Ollajcr ju ©ntüub. 1508 (am ba? ©eftiihl, ein ^oltbilb

St. Sebalb- unb ber flltarfchrein au3 'J1 1 b. Türer« Süerlftntt, jamt fjaftenlitcbern jur SerhüUuitg

bc« Ttttar?. 1509 ein ©jengitter. 1506—09 mehrere liturgijehe Sucher, Slllarbecfen, Slejtgemanber,

feuchter; alles aus Nürnberg. Tie Höften ftnb genau notiert.

1507 ift bie Hirchenmeifterftelle frei. Stefan ©eurer, flirdjenmeifter ju Rotblingen, ber gern

Sau ber biefigen Jlrciijfircbe iRat gegeben, roirb für bie Stelle empfohlen, bleibt aber in 'Jiörblingen

unb erteilt non bort 1512 noch einmal fRat.

ttlu#, Tcnfniäfer au« SJürttrmbrrn 24
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1521 itrt)t am lebten ©urtenjetmittpuntl bei Diitteljtbijfgewölbei beim Ülkflgicbel.

1529 roicb TO. §an* Holet ate fltrdpcnmeifler angenommen mit bemjetben Hagtofw mie ein

Dieifter l'eonijarb.

1550 roirb bit ©mporc neu gcmötbt, ber Otjor „idjört gebeffcrt" unb neue* Stufjlroert ge-

macht (Gbronifen). Hie 3äf)rijaf)l 1552 fteljt an ber ©rüftung ber Orgelempore; 1550 am Gbor-

gcftüfü; 1551 an ber Sanjel. 1688 ift bie Orgel eingebaut morbcn.

1586 ift 2eonl). 3öllf)er Sirebenmeifter. 1608 wirb ei Kafpar Sogt (f 1644). Diact) ihm

fein Sohn ffriebrict).

1670 neuer Gibraltar.

1774 wirb auf bem älteren Hacftftuljt bcv "Sadjreiler errichtet.

Um 18(K) lägt Helan Srafcer oielei in ber Strebe neränbern, b. b- jnmeift cerftören.

1803 neuer Gibraltar mich bem Diufter beijenigeit in ber Dieteibeimcr Slofterlircbe.

1850 ff. SMeberberftelluitg ber Sirebe burcfi fferb. Diiefe aui ©münb; bcfoubers im 3nnerett,

bai banf bem 3iat bei £>ojmaIcri Gtegcnbauer non bei Hiincbe befreit wirb. SEicberljerfteUung ber

gotijeben Dlltäre unb Gntfcrnung ber

©aroefaltäre, unter bencti ©raditftiirfc

gewejen fein jollen. Diene ©lai-

gemälbe non .geeilt in JJieutlingen

unb Cubwig TOittermaicr aui 2au>

iugen u. Dl. nadi Gnlwörfen non

Gberlciu in Dürnberg unb Slnbreä

in Treiben. 1861 neuer .^ocbaltar

non £>. SBörntann in 1Runeben.

1887 ff. SBiebcrberfteHung bei

ganzen ©aulörperi bureb Sari DIaier

unter Öeitung non 3ofepb n. Ggle.

Dlbbrucb ber jur Sopfjeit jitblicb an-

gebauten Satriitei.

(Sine örtlidje Überliefe-

rung lucifj non einem ©aubeginn

umi 3a()c 1240. Überreife eilte?

foldjcn ©aui finb in ber Xb01

bei 9iad)grabungett gefrtnben

luorben, (ürunbmmiern fpiit

remtnui|d)cr (Sl)ortiirme, eben

jener, bie 1457 eingeftiirjt finb. Ser füblidje mar ben ©auformen nad) etiuai

jünger ali ber anberc. ©cibc tnarett aber nur an unb eingebaut an eine ©afilila

bei 1 2. 3af)rf)unbert3 , oon ähnlichem ©runbriji luic bie 3ob<inni8firdje fjier unb mil

Pfeilern (j. b. ©lau ©. 340 f.).

Um 1330 begann bie ©labt mit bem iReubau einer gotifc^en galten«

tirebe, junäcfjft am Sd)iff ;
1351—1410 folgte ber ß()or. Sie lärme blieben ftefjeu,

obtoof)l fic bie ©eitenfdjiffe uerfperrten. 3't, *it^cn bem erften unb jloeiten 3o<b bei

©d}iffi (oon fBeften fjer) ift ein Ükdjfel bei ©bftemi ju bemerfen an ben Jenftem.

Heinrich parier barf ali ©cböpfer bei Sdjiffi gelten. Ser @bor ift oielleicbt

eine felbftänbige ©djöpfung, uielleicfjt bai 2Bcrl bei 1372 bezeugten SDicifteri

3obann, ber erft fiirjlid) ber fittnftgefd)id)te luiebergefcfientt tuorben ift (©. 368). •

(Sin SWeiftcrjeicben b flbeu bie (Srbaucr ber .(hcujfirdje uni nicht boiterlaffen; ein

(9cfe(lcn$eidjcn, cntfprecbenb bem ^aubjcidjen freier? finbet ficb am SSeftgicbcl unb an

Qntünb. ^ciiigrxeujficdje. »Icsfiinndjen.

17. 3abrf>.
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ber erftcn Säule linlö. Um 135U*) mar bas Scpiff wopl unter $acp, jebocp ttod)

nicf)t getDölbt. 1491 begann man unter Seitung 9Jteifter Sllbrecpt ©eorgs non

Stuttgart mit ber ©inwölbung, unb jwar am Ciljor. Stermullicp ift gerabe baburcp

ber ©tnfturj ber ©portiirme perbeigefüprt worben, etwa bei ber ©rweiterung bee

tilporfdjcibebogeuä (ber Sotfel eine« pocpgotifcpeu GporfcpeibebogenS ift 1855 befeitigt

tuorbert). 3t ad) biefer Jtataftroppe nuipte bae legte 3ocp beS ScpiffS (famt Safriftei

mib ScbalbSfapclle) erneuert werben, aucp jwei anbere Säulen beiberfcitä in ber

nörblicfjeu SRcipe famt beit ©urtbögen. £a$ .ßeicpen, toeldje? neben Sllbrecbt ©eorgS

®münb. veili0fteu^ttd)c. glatte ju beit ®Jcfefdmtdi€n,

'Sappen am Gporgewölbc ftept ,
mag ben ©meuerer anjeigen. 1521 würbe bas

©ewölb am SBeftenbe bes Sd)iffe gefdjloffen.

5)ic 23änbe finb in allen Jeilen auS Ouabern gefügt uon weiplicpem lörnigem

Atcuperfanbftcin; bie ©ilbpaucrarbcitcn finb in feinem gelbem SiaSfanbftein auSgcfiiprt,

ber fiep gut gepalten pat. ©in Steinbrud) 11. I. ffrau war beim ©ecperlepeit (am

'Jtorbpang beS UtemStpalS, nape bei ber Stabt). Xer eiepene £acpftupl ift alt.

Sie Ipeiligfrcujtinpe ober, wie fie jur 3c't bt« 'JieubauS piep, grauenlirtpe

ift eine a 1 1 e n ( i r cp e mit $ a 1 1 e u cp o r. ® ie frallenform beS ScpiffS war uiellcitpt

nitptS ganj SteueS mepr in ScpWaben (bie grauenfirdpe ju .^errenberg ftpeint ooran-

*) 'Um ÜBeftgiebel innen fiept : 77 jar. In - mag bebeuten : im .lapr 1377 ; al-c- töanbatnm

tonn ti aber taum gelten.
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gegangen 51t fein). 9u<$ ber .paltencfior ift jdjluerlidj freie Grfinbung bcS Wmüitbcr

'.DJeifterS. 3U auffallenb ift bie Ubereinftiinmung mit bem 1 343 begonnenen G£)or

ber Gifterjienjer jii 3 ro c 1 1 in Siicberöfterrcicf). (Sollte ÄönigSbronn bie Gntlcljnung

»ermittelt fjabett, baS Gifterjienferftift bei (Mmiinb, baS and) »om $aufe Cfterreid) 1305

geftiftet, eben bamalS fein ©fünfter baute? Dort ift »on bem ttlofterbau bcS 3J?ittel=

altert teilt Stein auf bem auberen geblieben.)*) Die Ubereinftiinmung beS Wmiinber

GfjorS mit bem 3roctlcr erftredt fid) bi* auf ben fflrunbrift: bn? fßoltjgon bcS

t^münb veilißfreu jfiretje. Wmpci. 17. 3af)tt?.

Umgangs f)at eine l)öt)ere Seitental)! als baS Gljorfjaupt, unb bie Strebepfeiler fiitb

inS innere gejogen. (gtoifdjen ben Streben finb Mapeüen angelegt, bie fid) äiiperlidi

barftelleit luic ein Umgang opne Strebebögen.) 3ol)ann l)eigt and) ber '-Bnumcifter

bcs 3'uet lfr Gl)orS. Der 3of)ann ju Gimtinb ift l»of)l uod) unter ben fjJarlem

511 fudjett. Daß cS berfclbe ©feifter Johann »on ©münb ift, ber 1356 in (frei»

bürg i. 3f. ben Gpor beS ©liinfterö angelegt (ititb »on 1356 ab in IBafrt baS ©fünfter

*) 3n 3K,etl bat Wrnf äubniiQ t). Cltingen namens jciucS Sdnmiger?, bcS .fierjogS Ullbredit

». Öiterretcf) ben (')runbitein gelegt ('Paulus, 2ct)iBarjioalbtrciS, S. Hifi) ; atjo ein 9tad)bar »on

©münb.
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wicber aufgebaut) bat. bas bejeugen bic Steine: man oerglcidfe nur bic alten Seile

beS greiburger ti^orä, bie portale, bie Safriftei, bas f)I. ©rab!

Sie Scitenfdjiffe finb in Ötniinb ^alb fo breit als baS SHittelfdjiff. Ser

Sangebor ift hoppelt fo lang als breit. Sic Ä8mpierl)öf)c ber ©cmölbe im ßl)or

entfpric^t ber falben ©efamtbreite (cinfcblieBlich ber Kapellen). (Ibarafteriftifcb für

ben inneren ©lieberbau ber £>eiliglreujfird)e finb bie SRunbpfeiler mit Socfel unb

ftapitelllranj. $$on ben Erbauern waren, wie bie ©urtanjajje jeigen, einfache Sippen*

JreujgeWölbe uorgejel^cn. ?luögcfiibrt nttb erbalten finb foltbe in ben Eborfapellen.

Sejeitbnenb für bas äußere Spftem finb bie ©alerien, bic auf allen Satbfimfen f)tn=

laufen, unb bie prunluotle ÄuSbilbung ber

Strebepfeiler, namentlich am Ebor. Sie

genfter ber Sborlapclleu faden auf burrl)

ihre ungemeine SBreite. Entjcbcibcnb für

ben räumlichen Ginbrnd beS Snneren ift

natürlich bic ftallenanlage mit ihrer gort*

iefcung im liljor. Etwas oon bem gcbeimniS

Dollen 3<*uber ber franjöfifehcn Slathcbral*

d)örc ift bem ÜMotiü beS Umgangs unb

ttapcllcntranjes auch in biefer Umgeftaltnng

geblieben
, wo ber 8c(eud)tungSeffelt bod)

jur ftälfte geftört ift. Sie Mapellen finb

im Snneren halb fo !)od) alS ber Umgang

unb baS Gbothaupt. 93eftintmenb für bie

duftere ©efamterfcbcinuug ift baS nngebenre,

über Schiff unb GbDr gleichmäßig b>«*

gcftiilpte Sach-

9Bo mag ber Schöpfer biefeS Sau

gebitbeS feine fünftlerifdje .fieiinat haben?

Sie fraget Snfchrift nannte ihn wahr*

feheinlich einen ftöliter. SD?aitrf)e gönnen

beS ©miinber ©ebäubeS (Sunbpfeiler fd)oit

im Schiff, noch aitbereS mehr am Gljor)

fcheinen aus bem SBadfteinhau herübergenommen. Einzelne ÜWotiue Dom Ebor ju Wmünb

lehren an ben böbmifeben '-Bauten 4
f?eter 'f?nrlcrS wieber. 3m Ebor erfdjeint bie

Slreujlirchc bod) als Urbilb mehr ber frünfifcf) idjwäbifchen Schule, beren .'öauptwerlc

in Nürnberg, .fmll, Sinfelsbiibl, Sörblingen ftebeu, beim ber parier* Schule, bie in

ööbmen unb in Cberbeutfdjlanb gewirlt bat. Sagegen fteben bic gormen beS Schiffs,

uon ben SHunbpfeilem abgefehen, benjenigen nabe, bie ber fchwäbifchen ^webgotif, in

Seutlingeu, Sottweil, Gelingen, geläufig finb, unb noch franjöfifchen ÜMuftem folgen.

Einer cingebcnbcn 5)nubefd)reibung finb wir enthoben burch bie ?lbbilbuugen

(Dgl. ÜltlaS SBnnb 2 unb Supplement). 3U ben anjiebenbften Eingelbciten jäblen

bie portale nnb iljre 3>orballcn. Sic ffleftfaffabe ift einheitlich unb organifcb lom*

poniert, ber obere Seil aber, baS ©iebelbreiecf, uicllcirip Don jloeiter ,£umö aus

geführt. SaS untere fficdjtcrf bis jnm öauptgefimS ift febr einfach gehalten, brei

Wmiuit». Cfiliflfrcui,firtt)e. «?eil?>uafleiberten.
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teilig mit fiinf«figen Strebepfeilern in ber gront imb überecfgeftellten an ben glanlrtt.

37ur ©in portal, gtoeiteilig, mit glatten Stellen, baS ©ogettfelb mit palberpabenem

iöfcnbmnfftocrf gefüllt, bei .Si'tgiebel mit burepbroepenem. (Sin ben 2aub=SBoffeu

bed 3icrgiebel« ift ein ©ecpfel bee SWobedä ju bemerfen). 3m oberen Seil be$

5Recpted$ brei tiefprofilierte SRofenjenfter in ppramibaler Slnorbnung. darüber bie

©alerie. Sa§ ©iebelbreied ift etwas juriidgefept. Seine glädjc ift gegliebert burd)

jtoei Strebepfeiler-Vorlagen itnb fünf SBIenbfenfter oon abgeftufter fjiöpe mit frei

perauSgejcpajftem Stab« unb SMafttoerl. Sie ©iebelfcprägen finb befefjt mit einem

(erneuerten) flamm Dutt 3a^e"l)ögen, ben eine Sfreujblume frönt.

Über ben inneren Slufbau nur ein paar Semerlungeit. Sie Sodel ber Schiff«

faulen fteefen oermutlitp im '-Hoben , ber um« Scpiff beträchtlich gewaepieu ift. Ser

$münb. dlocfenftühle.

'ülattenboben ift in ben jtoei lepten gelbem beS Scfjiffä um eine Stufe erhöh1
« 'm

Sforcpor toieber um brei unb im .fiocpcpor notp einmal um vier. Sie jtoei fßfeiler

oor bem Spur finb im Cuerfcpnitt uerftarft in eigentümlicher gorm, mie roenn fie

au# jtoei Sauten jufammengebaden toärett. Saö innere Spftem beö SporS ift jtoei«

gefepoffig. Saö ©urtgefimö ocrfröpjt fich über bie Sienftbünbel im Sreied.

Sie popen genfter bcS SdjiffS finb breiteilig, bie oberen beö Gporö oicr« unb

bie unteren feepöteilig.

Slucp bie fpätgotifdjcn SHauteilc, bie ©etoölbc unb bie erneuerten Säulen,

bie Sebalböfapclle ijept SauffapeUe) unb bie Safriftci nebft beit anftogenben fpartien

ber .ftocpiuiinbc, tHrüftungen unb Sreppentiirmcpcu finb trefflich burdjgebilbet im Stil

ber toirtenbergifdjen Scpule. Sin ben tHippenlreujungeu ber Sdpiffgetoölbe, an ben

gcnftermajjtoerfen unb aut Stabtocrf aller fRnpmenglieber, Sodel unb Simfe ift bas

SKotio ber Surcpftedungen liebei'oll gepflegt. Sie Spiiv jur Snfriftei unb eine Stpncde
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iHmunb (Ülocfenturm bei bcc 4>rÜigrreu.)tirci)e. Wrunbrifj, C.urrfd)iiitt, 'Huf rif» bei {>elmi.

nebenan finb mit einer Derfc^ruenberijcfjen 5üQe feinften 3icrtoerfd auSgcftattet. (?lbb.

2.353.) Sie Sa!ri|tei [)at jroei ®efd) 0|fe: im unteren ein 9iip()cnne$gcroölb mit
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figurierten ©cbluffftemen (Stoppen ber Stabt unb beb .fperjogtumb Scbmabeu unb

"SBruftbilb Sbrifti mit ber Weißet), meldjeb bab '^raebtfenfter überfebneibet.

9tm SBeftenbe beb Sdjiffb erbebt ficEi eine fteinernc ßmpore in ffrü^renaiffance*

formen, oon 1550—52 (3abrbjaf)l imb ^ieic^cu roie bei Jtlemm, 953. SB. u. 9). gig. 234,

Don £inbadj). 1604 mürbe bie iBrüftung repariert Bon einem (L 93. (SBogt). Um
1688 ift bab obere ©efdjofj in ßid)enf)olj auigefegt worben mit ben gigantifrfjcn

IHmiinb. ^olmnniÄfirdir. innere*.

Srägerfiguren unb ber Crgel. Sie untere limpore bat ein 9iepgeroötbc

unb ornamentierte Soden ooit Stein. (93ergt. 9lbb. S. 354.)

Sie Sfutptur*) ift jum Scbmud bieieb 93autoerfb rcidjlid) b«a<tgejogen tuorben.

Sf3räcbtigeb Saub umfränjt bie Säulen unb Sienftbimbel unb bie oielcn Äonfolen

beb bod)gotifd)en öaub unb an feinem fingeren bie .fioblfebte ber ©efimfe, and) ber

fWauerbögen unter ben ti()orgalcricn. Statuen ftel)en cm ben Strebepfeilern beb

Sdjiffb tnie beb Gf)or*, bort unter überedgefepten ^albacbinen, (per in Dlifdjen. 9llb

groteble giguren finb bie SSafferfpeier anogcbilbet, loelcbc oon beit Strebepfeilern

beraubragen, immer paarmcib, nur am f'odjdjor einzeln. Unb fein portal ift ohne

*) 'Perfll. öübte, Öcjd). b. tßlaftif, S. 398 ff.
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löilbtüerf. $ocf) jcigt audj tjier bcr Gfjor ein anbercö
,
teidjere« Stjftem. '-Son ben

Jigiirdjcn, bic ba« finubltictl l)ie ltnb bn einfaffen, uerbietien befonberc (rrmäbnung

bie jioci Srägerfigürdjen, mit beiten bie erfte Irnuce be« Sd)iff« auf bet Siorbirite

auften imb innen, unter bem '-Katbadjin be« Strebepfeiler« unb am Einfalt be« ©o

ttmünb. ^oljnnnidfirrfie. Änfidjt Dort ^or blufften.

toölbc« bejcicfjnet ift, lueil fie Söilbniffe au« ber '.Kaufjiitte barjuftellen fdjcinen. Sic

fuufjgotifdjen ©ett>öl6«Sd)luf}fteine in ben Gtiorfapetlen jeigen teil« üaub, teil« ein

fadje Simtbilber (SRofe, Slittlip Gljrifti , Sßelifan, öüroe mit jungen, ®afili«l) unb

331iitterma«tcn unb ^rafyen. 91itd) bie fpiitgotifdjen SDJeifter be« ßljorgetuülbe« (jabcn

an ben Anfängern einige« i'ilbmerf angebradjt, 'Äuftbilber ber 1)1. brci Könige mit

iljrem Stent tt. bergl. ?ln ben Sc^lufefteinen .'palbfiguren ber Patrone, 3Waria.

3?eit, 3ofjannc« u. f. tu.
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Sie portal flulpturen unb bic Stanbbilber bcr

(Strebepfeiler crfjeifdjen nähere Betrachtung. Sehr fiel bauen

ift erneuert burcf) g. SRiej) 1850 ff. $och ift ber alte Stil»

djarafter nicht Derwifdjt. Xie ©ortalflulptureu finb jum

Teil wie baö 1)1. Wrab Arbeiten erften ©angö. Stile jeigen

Spuren alter ©emalung.

9lm rocftlidjen £>auptportal ftef>cn brei ijoc^gotijc^c

Statuetten, am SMittclpfeiler eine herrliche TOuttcrgotteö (aus

ber SohanniSfirdje, 9lbb. S. 356) ;
unb an ben Seitenpfeilern

jroei (aud) nicht ursprünglich gehörige) ©ifcf|ofjfiguren,

SDlartinuS unb Ulrich. 9ln ben fionfolen ber Sturjplatte finb

gigiirdjen hnmariitifd) = moralifchen Sinnes auSgemeißelt

(3ubaS, Dom Teufel geritten u. 91.). 3m Scheitel beS Xhori

bogenS erfcheint mit halbem Seib fd)»ebenb ein Gugel, ber

eine ftrone hielt, mit ©ejiefjung auf bie Sölarienftatue beS

^hürpfeilerS. Xie Dior feitli<hen portale haben fänitlich eine

Vorhalle, b. h- ein j»ijd)en bie Strebepfeiler cingefprengteS

Horbach (baS nörbliche ohne ©etoölbe, mit glatten eingebedt).

9fm SRorbportal beS Schiffs ift bie ©ertünbigung bargeftellt

in jwei Stanbbtlbern unb bie 3Beif)nachtSgefchichtc — ©eburt

@heifti unb §u(bigung ber brei ftiinige — im fRelief bcS

XpmpanonS. 91m Siibportal im ©ogenfelb ber Xob unb bic

Sfrönung ber SDlaria. (9lbb. S. 357.) ©ei ber ©erfünbigung

hält bie Jungfrau toie jur 91b)oehr bas faint bem ©emanb

gefaxte ©uch fchamhaft DorS ©efid)t. (9ltla8 ®rg.»§.)

Xic beiben Ghorportale, angelegt an Stelle Don Sapellen

im erften 3od) beS SangchorS, finb »eit reicher beforiert
;
an

bcr Stirnmanb ber ©orhaUe, au ben ©e»nnbcn unb iui

©ogenfelb. Xie ©emänbe beS SiibportalS finb bis an bic

©orberlanten ber (Ihorftreben Dorgejogen unb in ben Sehlen

befe^t mit Statuetten unb mit lleinen ©ruppen bis hinauf

jum ©ogeufcheitel. XaS ©emölbdjen beS SJiorbportalö ift

nach bem ©infturj ber Xiirme erneuert »orben unb bic

Xeforation ber Stinifläche fobann nod) einmal jum größten

Teil im 19. Safjrhunbert; beSgteichen bie ber ©orbenuanb am

Siibportal, mit Statuetten Don (SfjriftuS unb ben 9lpofle!n.

9lm Sübportal ift bie Belifchöpfung fantt ber llrgefchichtc

gefchilbert in frieSförmigen SRelieflompofitionen auf ben Seiten»

roänben ber ©orhaUe unb baö Beltgericht am ©ogenfelb, eben-

falls in ftreifenförmiger (Einteilung. (916b. S. 358.) 311 ihm

gehören bie Statuetten Don ©affionS -Gugeln unb dou ©ro

Pheten in ben beiben ^ohlteplen beS ©ortalö. 9ln ben

planten ftehen noch etliche ©ropheteu. 9lm 9lorbportal fehilbert

baS ©ogenfelb bie ©affion (Jfjriiti. (9(bb. S. 35!). ) 3n ben
cfcmünb. 0

o

fjanttl #fit £& turnt.

Sietlffolfdjnitt nort) $au(uf.
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Sogcnfeplen finb bic fßaffioncn ber ^eiligen bargeftellt. 91m ©etoänb fiepen bic

,;epu Jungfrauen (uielletcpt für bic Sübpforte beftimmt). 9ln ben Strebepfeilern

beb Sdjiffs finb in Salbacpineu Staubbilber Don fßroppeten aufgcfteüt; in ben Sfijcpeu

ber (Sporftrebcpfeiler fipetibc giguren, beten ifottograppijcper 3u iQmroe|tpang loderet

ift. Son Süben herum crgicbt fiel) folgenbc Sßeipe: ftaifer, fßapft — biefe jtoei ju

feiten beb fßortalb — Äarbinal, Sifdjof, granjibfub unb anbere Scöncpc unb bajtoijcpcn

St. Gpriftopp, ©ottoater mit bem Silb beb gefreujigten Sopneb unb ber Haube beb

1)1. ©eifteb (fog. ©nabcnftupl, Darftellting ber göttlichen Dreifaltigfeit), bie brei Sättige

eiitjeln, SJJnria mit bem Sinb, Jofcpp (biefe beiben Statuen fpätgotifch). Die gigur

ber ßaiferin am "Pfeiler linfb bei ber Safriftei ift neu. Die alten Statuen finb jum

Deil — befonberb bie 3JJönd)btt)pen — nur im groben jugepauen, auf gerntoirfung

berechnet. 9(n bie fßortalftotnen fdjliept fid) toieberum an ben Strebepfeilern eine

untere SKeipe Don Silbfäulcn an.

Die fßropprten unb bie 10 Jung

frauen finb ftarf reftauriert. Unter

ben Sßroppetcnftatnen fällt burdj

augerorbentlicpcn fKealibmub ber

Jcfaiab auf, eine $oljfigur, bie niept

für biefen fßlag gefepaffnt ift. Sic

erinnert an Sliiterb ’fßroppeten-

geftalten Dom fogenannten Slfofcb»

brunnen ju Dijon. Son ben fßfeiler

ftatuen finb bie intereffanteften eine

SWaria mit bem Scpupmaiitrl, ein

freiijtragenber Gpriftub unb ein ßprü

ftub alb OTatttt ber Sdimerjen. Die

glacpbilbcr anb ber pl. ©efepiepte finb mannigfach merftoürbig. Die SRcipc beginnt mit

ber Schöpfung ber Gttgel. ©eiter: ©ott erfdjafft ^limmel unb Gebe (bie Grbfuget mit

Sternen unb bem Dierfreib; bapinter ©ollen; ber Scpöpfcr in allen Silbern gleich

an ©eftalt unb Önltmtg). Die Scpeibung beb ©afjerb Don ber Grbc, bie Säume

trägt, ©ott lägt Sonne unb 9JJonb erfepeinen (alb Stopfe). Die Diere beb ©afferb

(gifepe, Srebfe, Jlrolobil) unb bie Sögel beb Jpimmelb. örfcpaffuttg ber ©Da; bancbeit

benennt (ober jäpmt?) 9lbant bie Diere. ©ottcb Scrbot an bie Urcltem. Jpre 9lub*

treibung (erneuert). ?lbant padt unb Gua fpinnt. Der tote Slain (?) wirb Don Gua

betrauert; baueben eine unuerftänblicpe Scene, (Gin Gugel bringt aus bem Sarabieb

ber Gun einen unbeutlicpcn ©egenftnnb; bas .Uinb Setp?) Sei ber 9lrcpe ftfoap ift

naep nlter Überlieferung alb ©egruftüd jur Daube, bic auf einem Saume fipt, ber

fRabe abgebilbet, ber auf einem ?(afe fipt. 9?oapb Epfergabcn finb tuieberutn üamm

unb t^arbe. Dab ©eltgcricptbbilb bleibt mit ben Ipauptgeftalten im überlieferten

Schema. Unter ben 9fuferftepenben, Segnabigten unb Serbamntten finb bie Der

fcpiebeneit Stäube ber Gpriftenpeit gelcnn jeiepnet : fßapft unb fiaifer ober Jtönig,

Sifcpof, Sitter, TOägblein, Ättabe. Die 91uferftepenben finb jttm Deil noep ©erippe.

Dem Dradjettfopf, ber ben ööllcnracpen gäpnett lägt, reigt ein Dcttfelcpcn bab 9luge

auf. Gin felbftäubigeb Slulpturiocrf in ber ftirepe fei pier angereipt: bab pl. ©rab

f~~
(tttnüitb 3obanm*fird)turm. («croölbrippcu int

ifTbgridiob ire(f)tf> unb «rfittrt
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in ber ©djluBfapellc be« Qf)Oxi\ um 1400. G^riftuö liegt in einer ©pifcbogen*

ftellung. Sie 5 Statuen hinter ber Jumbn finb befonber« fdjön. (9lbb. ©. 360.)

Sa« ^eilige ©rab im greiburger 3Jf iinftcr erfcf)cint faft wie eine SBieberholnng

be« nnfrigen.

9lu« berfelbeti 3e >* ftammen bie SBanbmalcreien eben biefer Stapelte, eine

Streu,pgung uub eine ßreujabnahmc, beibe trefflich fomponiert mit Dielen uiib ftarf

bewegten Jigurcn (1864 Don Scfcf)ler»9(ug«burg rettnuriert imb etwa« übermalt).

'2Ber ben Urheber fenuen mödjte, mag an Sitel Niartiu benlen, ber als angefc^ener

'Hinter 1414 in ©münb auftritt. (9Sergl. 9(rrf)iu für cfjrifil. ffunft 1892.)

Um jroei 9Kenirf)cnatter jünger

erscheint ba« f(f|öne JreSfobilb, ba«

innen auf bem '-öogeitfclb be« 9Beft»

Portals jurn SBorft^ein gefommen ift,

ein ÜJfaria*©dju&bilb. (9lbb.S.361 ).

5?on alten © l a « g e m ii 1 b e n

finb nur ein paar fleine iöilbcr au«

bem 3abr 1505 uorljanbcn in ber

ehemaligen ©ebalbetapelle. Sn«

Stifterpaar mit feinen SBappen, unb

feine Patrone, Hiaria unb ©cbalb.

'Nürnberger Arbeit. i9lbb. 2. 362.)

>t i r d) 1 i di e 91 u « ft a 1 1 u ii g :

'ZBa« Don alten 9lltarlDcrfcn

übrig luar, ift nach 1850 ff. reftau

riert unb mehr ober minber frei

lüieber jufammengefept loorben auf

ben 9lltären ber Ghorlapellen.

?n ber ehemaligen Sebalb«»

fapeUe ftebjt jefjt ber Dormaligc

Sßfarraltar mit ber Sarftcllung

ber ffi. Sippe unb be« Stamm»

bäum« til)rifti (ÜBurjel 3cffc). Cbeu

.Strnjifij unb Sreifaltigfeit. .ficrrlidjc

Schnißereien au« ber Srührenniffance um 1520. 'IBot)! Nürnberger 9lrbcit. Jtronung

unb Flügel finb bei ber Neftauratiott leiber befcfjnittcn Worben. Sie Bemalung

würbe erneuert.

Ser SebalbSaltar, geftiftet dou ©eb. ©djretjcr für bie ®ebalb«fapeHc,

fteht je^t in ber jweiten CSfjorfnpelle ber ©übfeite (Dergl. Blrdjio f. djriftl. flunft 1893;

l'iümbel in Hfitteil. be« '-Herein« für @qd)irf)te ber Stabt Nürnberg 1903; Hl. Stad)

im ßljriftl. Jtnnftbl. 1904; .'öiftor.polit. SBlätter V, 581). Surtf) eine 9lnf$eidjnung

be« ©tifter«, bie erft jüngft Wicber an« Bidjt gezogen Würbe, ift er nl« ßrjengni«

ber Sürer'fdjru 9Berfftatt Dom 3at>r 1508 erwiefen. Sem Nelief im ©djrcin — bie

Stifter in '-Herehrung be« f)(. ©ebalb — liegt ba« 2Bibmnng«blatt eine« TOifjale jn

t'irunb, ba« ©tf)rci)er 1499 mit 'ftaul 'Noltamer in ©t. Sebalb ju Nürnberg geftiftet
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pat.*) Die ©nippe bcr pl. Slpollonia mit iprcm genfer ift bei bcr SReuauffteHung auf

ben Schrein gefeilt tuorben. Der Supalt bcr ©emiilbe an ben gliigeln innen unb

aiificn ift bic Scgcnbe Dom bl- Scbalb, tprinjen Don Dänemarf : Dränung, ülbfcpieb

Don ber ©raut unb ißilgerfcpaft ,
RontroDereprebigt, jmei 2Bunber — .^eijung mit

Si«,\apfen unb ©linbcupeilung —
,
Teilung jroeier fynUfiicfjtigen, 9l6ioepr Don Räubern,

©ereprung bcr SReliquien, Smtberlraft bcrfclbcn. 9ln ber ©rcbella bic Sertünbigung

(innen auf ben klügeln) unb bie 14 SRotpelfer. Die Sappen über ber Hauptfigur

bejiepen fiep auf bie Slbfunft be«

Heiligen unb feiner '-Braut. SRadj

Sdjrcijcre 9luijckpmmgcn finb bie

glügel Don jtoei ©efellcn Dürer«

gemalt, bie ißrebella („ber Sarg")

Don einem britten. Den beften

Sinbrurf niadjcn bie äußeren Jliigcl«

bilber; man loirb an Scpäufelein

erinnert.**)

9luf bem 9lltar ber erften

Gporfapelle ber Siibfeitc ift eine

fpätgotifepe ißieta mit 3opanne«

unb SMagbalcna aufgeftcllt.

3n ber britten ein fpät-

gotifdjc« glügclaltärdjen • (im

Hanbcl erworben) mit Statuetten

im Schrein unb Doppelflügeln,

roelcpe innen SBilber au« bem

lieben Gprifti unb SRariä in

[jobem SRelief unb außen gut

gemalte Heiligenfiguren jeigeit.

Darauf fiept eine pl ?(nna au«

ber 3opniim«fircpe.

3n ber Dierten Jtapelle, ber

reepbergifepen, ftept auf bem ?lltar

ein fd)öne#
,
große« ftrujifij au« bem IG. 3aprpunbcrt, Dom ehemaligen ftreu^altar,

ber unter bem Sporbogen ftanb.

Die fünfte Stapelle entpält am ?lntoniu«altar alte H°4f’9urfn i 3opanne«,

)Rilolau«, ©arbara.

Die adjtc Rapelle pat aut ©cburt*ßprifti*?lltar ein 3li>9flbilb au« ber jtueiten

Hälfte be« IG. Saprpunbert« mit Darftetlungen ber ©erfünbigung, Hc im i l|cbung,

Slnbctuitg, ©efepneibung; unb ein fReliefbilb ber SDfaria al« ©efepüßerin.

3n ber jepnten RapeHe am 3ofepp«altar eine alte ©icta, H°lj9rubPc Dom epe*

maligen ©ccpbcrger 9lltar. Die neueren H°4fMPturen an ben Dcricpiebenen Elitären

*) ©crgl. and) ben Holjfcpnitt non Dürer: 2t. Scbalb (©artfep, ?(pp. 9!r. 21).

**) Hergl. Sllla-j ßrgansungalicicrung 3—7, mo bie 'Jtufienbilbcr, 3nnenbilbcr unb 'prebeüen-

ftütfe je auf einer Datei pereinigt finb, leibet nirpt in bcr rechten Sleipenfolge.

(Mmfittb. Ctobannietirrfie Cftlidjfd $ottal ber Sübieite.
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be« Qf)orumgang« flammen uon SSörmann in Miind)en unb oon bcn ©miinbem

Miefj unb ißauli. (9läf)erc« bei fiorent, Denlmalc be« SOiittclalterÄ.)

Da« (X £) o r g e ft ii t) l (9t£»b. ©. 303) t)Qt in bcn [fnllungcn .fioljeinlngcn —
'fJrofpeltc — . an ben ^ilaftem ber Miicfroanb fdjöit gefdmiptc ftapitefle unb oben

balblcbenägroße Statuetten au« l5id)ent)oIj, unb jroar Doppelftatuettcn mit jtoei gleichen

lüinünb. 3ot)anni(tird)c. ©cfilidir* portal bcr Sübfcite.

'-Sorberjcitcn, fimftgefdjicfjtlirf) intereffante 95*erfe au« ber SÜiitte be« IG. 3af)rl)unbert«.

( Ülbb. S. 364.) Sie [teilen 12 ^ropfjeten oor mit bcutfdjen '.Bibelfprüdjen auf i£)ren

Mollen unb bie 3'oölfboten mit ben Säßen be« OHaubensbefenntniffc«. Der Urheber

be« ganjen ®eftül)I« ift lool)l bcr namenlofe Meifter A D 1550, toäbrenb bie Mono-

gramme B B 1680 (in geteiltem Sd)ilb mit jtoei Sternen), RN 1718 unb P A (in

einem Sdjilb) nur auf ?lu«befferungen bintoeifen. B B toirb ©enebift ©ofdjenbiebter

fein; P A tooljl 'f
!cter Sllbrec, ber „ffranjofenpeterl* (f 1777). 9?ad) bern flirdjen«

butf) tonr er „ein großer Stiinftler in ber (Üolbfdjmieberci". Deblcr« Gpronif fdjrcibt

ifjm bie ganjen (iporftiible foioie ffattjel ju mit ber 3e >,angabe 1722/23. Allein
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Wmunb. Ctofyanniftfircfir. Strebepfeiler

an ber Sübroeftetfe.

Der Stil her Toppei ftatuel teil lucifl cutfdjicbcn auf

bad 16- Jabrbunbcrt. J^iir Ifeter ?tlbrcc bleibt am
S^orgcftiiljl and) nur eine reftanricrenbe Ipätigfeit.

dagegen gehört bic Trägcrfigur ber STansel mit

benen ber Crgel jufantmen; 1111b fo and) ba3 Sdjnifc*

»wert beo Sd)nHberfel'?. ftanjel, Äirdjenbänfc unb

obere Crgclempore finb Wohl gleichzeitig, gegen linbc

beei 17. 3af)rf)unbert$ cntftanben. SUbrecs SSerfe

finb unter bcn Dielen tüchtigen 9iofofonrbeiten ber

Stabt ju juchen. 9lud) bic fireiyfirt^c bcfipt nod)

ISiuigcö uoit biefer ?lrt.

31on ber Han je I ift bie Söriiftung, ober bod)

ba£ rtiilltoetf mit ben SRafercinlagcn juglcid) mit

bem lif)orgeftüI)l cntftanben (3at)rejal)I 1551). Tic

Jyigur bcä tragenben ©igantcn unb ber Sd)aUbedrl

finb, tuic gefagt, jugleid) mit bem Crgelprofpeft ent

ftanben. Tie Crgel, non $anl ^refd)cr ju 9Iörb=

lingen 10*8 erbaut, bat ein pradjtDollcö ©ebäiitf mit

Sdjnißercicn in natürlichem Sinbenfjolj. 3<on ben=

felbcn .ftättben finb bic ©igaulenfigurcit in ©idjenbolj

gefchnißt, lueldje bie obere Smpore, bie Crgclbiibne

tragen. (9lbb. S. 305.) Üppig unb toilb, roie fte

finb, gehören biefc Tlnrodfdjnibcrcicn ju ben bebcu=

tenbftcn Tenfmälcm ber 'iperiobe, bie in Schioabcn

erhalten blieben. Tie Überlieferung ^ält ihren ©mihi

ber llrfprung fcft. Ter fogenanntc Schifter, uott

bem bic Ül)i'onif jpridjt als einem großen Sünftler

aber liberlidjcu ©efcden , ift adern nad) 3. 3R.

Waudier.

Tie Stirchenbänle (91 bb. S. 306), bie mit

aufgelegten Sthnifcereicu oon tneid)em £oIj — SBlatt*

ranfen, jyrucbtgehängcn ,
2L!appen — jtoifchen

laftern unb Slahmenleiften oerjiert finb, fd)einen ber>

felbcn anyigef)ören loic bic Crgel, foUcn aber fpätere

3ahreöjal)len tragen (1772. 1796). Sie finb Iciber

DcrTOnprloft. 3n>ei jchöne 33 eicht ft üb 1 e in SRo«

fofofortnen, bic im lipor ftehen, mögen auf Sllbrec

jurücfgeffihrt tocrbcn.

Ter llirchenfchali, ber in einer Kammer

bei ber Tattffapelle Dertoahrt ift, gilt alö ber reidjftc

bcä SanbeS (Dergl. .ttirdjenfdjmud XII, 10. 11

unb XII ö. 1: 9luöfteUung firdjl. Utenfilien in ©münb

1862; ?lrd)iD f. chriftl. flunft III (1885), S. 120,

m. ?lbb„ Reppler a. a. 0.). 23 i8 1790, mo ein Teil
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Wmunb. flran^eTancrtirrtic.

be$ Se^a&cS burcf) bie SriegSfontributiou uerfdjlungeii tourbe, fotl bcrfclbt 10 3 f|itner

nn eblrn SKelntlni enthalten tiabcn. — 'JlU’Sgc^cidjnct finb folgenbe St liefe bce heutigen

'-BeftanbS: eilt Rreujpnrtifel (?lbb. S. 307), Silber uergolbct imb emailliert, an

uäbernb 1 in f)ud), in Jornt eines MnfoarienbergS, jpätgotifd) cn. 1410. 'Hn bem

flrujifij, beffeit CSnbeii 'JWebniUonS mit ben iüilbem ber tioangeliften imb Hirnen
‘Baitlu*. Xenfmflfer miß fBürttemberfl. ^tagflfrriV. 2T>
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Iffjrer trogen, fmb jierlidjc gigiircheu unter '.Baibachinen. Xer Unterfafc, in Shipter

getrieben unb perfilbert, jeigt bie SWauern
,
3>nueu unb Xürnte einer ©labt. Än

bcn ('entrechten glücken finb Zeichnungen ausgejpart ("IBappen pon ©rntinb u. a.).

Xie güfee alv '-Balbachme mit [ilbertten gigürdjen auägebilbet. ®te groge gotifdje

Saframentämonftranj (9lbb. S. 368), 90 cm ftocf) , 20 SMarf ©itberS ferner,

bejeidjnet mit M 0, ftammt auä ber 3 e >1 wnt 1500 unb ift ausgezeichnet burd)

gliicflichen Aufbau, mit SBudcln am gug noch ®rt ber fog. SnanaSpofale, burch

Reichtum ber ?luSftattung, mit 11 Statuetten, unb geinheit ber Arbeit, j. 9). an
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Olmünb. dcanjifttanecficcf)r. vocfealtar.

ben gebrefjten Säuldjen oon ?lftwerf, loelrfje bie öefrönung beS Gplinberä tragen.

3)ie Slüget neben bem Gtjlinber finb gebaut als fefte SHauerförper. ©ine 9Jlon

ftranj (9tbb. ?ltla$, Suppl.) and ber Keitaiffanccjeit — um 1620 — folgt in ber
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©runbform iiodj bcm 25orbilb bcr fpiitgotifdjeu ©ionftcanjcn. 3m einzelnen ift ti>rc

'?lrc^itcf hir an« Säuldjcit mib Voluten jufammengefeftt. Xajluifdjen flehen 5 gigiir«

d)cn. £a« ©anje ift 18 iüarf )d)lucr unb ca. 50 cm fjod). Xie ptiji« fann f)crau?=

genommen tuerben. Xer glitt ift ©rgänjung au« ber grüfjjeit be« SRofofo. Xiefc

:U?onftran$ tarn im .franbel an® ber Sd)toei}. SD?arten unbeutlidj. Sine grafte

Sonnenmonftraiij (91 bb. 2ltln«, Suppl.), 9lugeburger Arbeit uom ©nbe bc«

17. 3abrhmibert«, 40 'JO?nr! frfttuer, ca. 1 m bod). Xer guf) ift befetn mit Bier

©beritb«föpfen. 911« Präger bient ein ©ngel. Xn« Cftenforiunt ift herdförmig, non

einem '.Salbadjin überragt unb über beit glommen ber ©lorie umtränjt Bon Santen,

jtoifdjen benen 9 gigürdjen in gladjrelief Bcrteilt finb. 3n,c' Vortiteln, Bon

St. Slnna unb St. Scbaftian hoben bie gotifdje Wonftranjform. Xie eine ift nach

träglidj mit baroefen Voluten ftatt ber Strebebögen montiert luorben. tHeibc finb

einfad) gebaut, mit f)ii&frf)eii gigiirdjcn gegiert.

©in Speifefeld) (9lbb. S. 369) Bon fd)lid)ter pofalform, Silber Bergolbet,

ttmr ©cfdjenf Seifer Sari« V. an ben SSürgermeifter Sauebbein 1522, laut 3n=

fdjriften am Xedct unb gufc.

Unter ben .St eichen (?(bb. S. 369) ift ein golbener mit Subinen unb ©mail*

dKebaitlon«. ©in Selch, Sotofo, mit ©mailten, ift geftiftet Bon bcm SD?e|nec .fierlifofcr

1760. Reichen pon ?lug«burg mit N unb J W G. ©iner trägt ben Samen bc«

Stabtpfarrer« gr. 3. Diolitot (1723—27). Ter Selch ber 3J?arienbruberfchaft jeigt

fd)oit tlafficiftifche gornien.

©ine glatte mit 2 TOehtän neben, oergolbet unb mit ©mai(=5D?ebaillone

befeßt, gehört mit bem erftgenannten Selch iu öcu feiitften 9lug«burger Arbeiten Born

©nbc be« 17. 3ahrbunbertö (9lbb. S. 370 f.).
Än filbemen Wltarteudjtern bc>

fi$t bie Sird)c eine ©arnitur Bon oict größeren unb jioei Heineren, ?lug«burger 5r=

jeugni«. ©ine filberne Simpel, ?(ug«burg au« ber $eit mn 1700 (9lbb. S. 372).

3toei SRaudjfäffcr Bon Silber; ba« eine au« ©otte«äclL ©in einfache« Serjel)

gerät mit Stifterinichrift, 16.— 17. 3ahrl)unbcrt.

3roei 9il eihraud)fchiffcheit Bon Silber, Spätrcnaiffance, ba« eine mit einem

Xelphin al« Xräger einer mitfchelförmigen Schate. Pon ber Sebaftian«bruberjchaft

finb jtoei filberne Sieben jbed)er be« 17. 3ahrh»nbcrt« in ben Sird)cnfd)att

gefommen. ©ine Silber ft atuette ber UKuttergottc« (Slbb. Sltla«, Suppl.)

auf fchlangennimonnbcner .§immcl«fugel ftehenb, faft (cben«grofj, babei Bon feiner

Arbeit, SHotofo. ©in filbemer 29 e i h l e f f e l uon 1667. ©münber Stempel trägt

Heine« filberne« Sreujreliguiar Born ©nbc be« 17. 3ahrhmibcrt«.

Sin Paramenten finb nur noch einige alte ©olbbrolate aufjufiihren.

©loden: 3it bem Xadjreitcr hängen jtuei Heinere ©loden, bie nicht

uuterfudE)t tuerben fönueu. 3m Xurm bei ber Sirdje: 1. (gröfjte) llmfchrift in

SiinuSteln: zu unser frowen ere liut man mich . hans eger von reit-

lingen gos mich . 9?anten ber ©Bangeliften . anno domini 1455. 2. SÖamen

ber Gunngeliflen in 9J?inu«feln unb: anno domini 1456; toohl gleichfall« oon

©ger gegoffen. 3. Dtamen ber ©uangelifteu in Ü)?aju«feln. 4. Ave maria —
tecum, ebenfo. Xie jtuei Heineren ©loden flammen augenfdteinlid) au« ber 3f ' (

be« Mirdjenbnu«.
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örabbciifmäler: Sin ®rabftcin bei ber ttanjel, im SMittclgang bco £d)iff3,

mit unentjirferter Snftfjrift imb linfenntlidjem JBnppeit gilt nl$ ber be$ ©ii'djofs •f'cinridi

(Smünb. Scan^iitanfctirc^c. «itciiettbäufc unb :Hrftc Dom Gbordcftütjl-

non Sdjönecf (f 13G8). Ter angeblid) ältefte ©rabftein, jeft in ber .Stirdje auf*

gefteQt, uripriinglid) in ber 'JJiidjaelefapcde gelegt, erinnert jiunr an '-ikrdjtolb Hieb

•,agel, primns magister civium, t 1284, imb ,;eigt 'Kappen biefee ®e)d)ledjte,
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ftammt aber, tnie Sdjrift imb Ornament betoeijcn, nont Sluägang bc# SWittclalter#.

Gin ©rabftein mit SBappeii gehört einem SSarbcd, f 1524. 3n beit (iporfapctleu

finb foigenbe ®rabmäler: {laue 0
. {taufen jn Söagenbofen mit '-Botiobilb bc# Gbc

paar«, 1611 non Gafpar Slogt,

banbtnerfämäfjig. '•öilbfaaiier^ci

d)en: Mlemm, iß. SB. n. 0. gig. 280.

— Stein mit fdjiincm SBruftbilb unb

SSnppcn bc« Sßfarrer# Scbtnönj

Singer non 2einjetl f 1523. —
Dr. Seonfjarb Stager# (f 1617),

rotmormomer ©rabftein mit

Sronjetnnppen im Stil 2. Stern#.

— Sodann Straffer, Staufmann,

f 1518, rotmarmome Sßlatte, noch

im gußbobeit. — 3n ber SRed)*

berget Stapetle liegt nod) ein Stein

mit bem red)bergifdjeit SBappcn.

Die Dotcnfcbilbe finb jeßt

rointiirlicb in bie nerfdjiebencit

G^orlapcHcit werteilt. 3e ' , *’ (b fügen

fie fidf'in biefe SRei^c: SJtifla# ®ai#«

berg, faiferl. 9iat, f 1541; 0cit

Spät non Jbiimnau, f 1541;

2cont)arb S)aug, Slrjt, t 1546;

Jtafpar Debler, SBiirgermeifter,

1 1557; SBolf Säger b. kl., Cberft,

t 1586; Slntboni gugger, f 1616;

Dr. 2conl)arb Singer; {an# non

{laufen.

Silier lei: Gin gefc^ni^ted

Strujifij, fpätgotifcb, E)ängt an ber

nörblidjcn SBaitb be# Gljonim -

gang#. Darunter fte^t auf einer

fdjönen alten 0ilbfonfo(c bie 9t£i*

ftung famt Sdpticrt bc# SBürgep

raeifter# iHaudjbeiit, eine Grinne=

rung an bie iBeftbicßung ber Stabt

im Sabre 1546. Die '-Bogen,

mmünb. stanjurontifitdit. «tabfitin bc» satt«» o. »oitnijan. felber ber oicr Seitcnportalc finb

bebedt mit gemalten Sterbtafeln

uom Slitfaitg be# 17. Sabrljimbcri-J. Sn ber jioeiten Stapelte ber Siibfeite bängt

eine Slblnfetafel nont Saljr 1505, mit Scbilberci bc# 0au»erf#, bn3 natb bem Gin-

fturj ber Gl)ortiirme oorgenoinmcn lourbe. Sie ift mebrfnd) renooiert laut SBei

febriit. Sin ber Siibtuaiib bc# Sdjiff#, (ei ber Safriftei, ftel)t* ein fteiiteme# '-Bilbftöd
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®münb. ?Iuouftinctfirrijc, jebt «uong. Mirrfje.

d)cn mit 5’3urfn (ÄalDaricngruppc, DiifolauS unb Sebaftian) i'om ßtibc bcä 15. Saljr»

f)unbertä, uom Spital piertjcr nerjctjt
;

ergiinjt Bon iKiep. (ürumfjncnstucrt finb ferner

ein fiunftfd)lo& an ber ©a!ri|teitf)ür; ein Sdjlufjfcfjilb an ber S()iir neben ber $anj=

lapeKe; ^trei 2Beif)leffe(fiifec, Scfjmkbcifen, SRolofo (?lbb. S. 373); ein 'Diarienleiidjtcr
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Don 9Weffing, '-Puro cf, im Schiff aufgcfjängt; jioci ©lodntträgcr, Sc^miebetfcn, iHntaij.

iaiice (?lbb. ©. 374). ©efdjniffte Ifjurrn, 17. 3al)rt)unbcrt.

'JJörblid) »on bcr ftirdje ftefjt für fict) bcr ©loden türm, attfcf)fiitenb ein

alter Sfjortiirm 311m Jlird)l)of unb im 14. 3at)rf)unbert nmgebaut jtint ©lodtnfcaui

Ser ©lodenftufjl unb Sacf)ftuf)I fetjeint im 18. Jabrfjunbert — 1727 fte£)t am 3 tf9fl

badj — nadj bem alten fünfter erneuert luorben ju fein (?lbb. ©. 375).

Sei griebl;of4 um bic ffifarrlirdjc ift fd)on gebaut, l»ie aud) ber Üfidjatle«

(irdjc mit ©ruft, bie fiibioeftlid) »on ber Mirdje ftanb. Sin bie Stirere fclbft loaren

Otmüub. 3t. ücontjcub

Subeit »on $ftnblern unb öanbtocrtern angebaut; batjer füllen bie iüefte »on Ssfattb

malereien rühren, bie inan jioifd)cti ben Strebepfeilern fanb.

ifatl). Mirdjc St. Sofyaitnea b. ©». (unb ©t. Johanne! b. SäufcrS).

'Jiacb bcr Sage ift St. Johanni Kapelle 511 ©iniinb goitiflet »ou ber flaufijcbeii Jöersogin

'llgncl »on Schwaben (; 1105) an ber Stelle »0 fie ihren auf bei 3agb oerlorenen Trauring toieber

fanb.*) llrlunblui) erfebeint bie Kapelle 1297, ba fie mit ber tpfarrfirebe in bal HJatronat bei ycxb

fliftl Augsburg übergebt 00m Klofter Slorcb; unb 1300, roo ibr ein Slblafe.ißrioilegium au-igeftelli

roirb. 1354 luirb ein Slltar U. 2. grauen mit grübmebpfriinbe , bic Johann non Siinberbadj

geitiftel, non befjen Sobn bem Stabtrat übergeben. 1399 ift bic Siebe non ber grübmeffe im (Jbor

»on St. 3obann» tßfarrtirebe ; bie JobannilfapcQe biente alfo rodbrenb bei fflaul bei grauen-

Ulünflerl ali 'Piarrlitcbe. 1429, am 2ag bc-5 bl. ©allul (16. Ott.), ift ber Hochaltar famt bem

(ibor bcr Johanni-Kapelle geiocibt roorben, laut Jnicbrift auf einer 'Klctallplatte , bic 1870 im

Sepulcrunt bei alten Hochaltar* gefunben mürbe. 'Äul einer bijdjöjlicben 'llblapurtunbc ». J. 1444

*) ©ine Jnfdirijt am Iriumpbbogcn gab folgenbeit 2ert: InVento Agmetis annVLo LaV-

reat'ensea poatorltatl Me aeDIflCaVerVnt (1829).

Digitized by Google



Wtnunb. ^ohnnniSlircbe. 393

(Hmünb. 6t. i.‘fontjarb»fapfUc.

erfahrt man, bajt breimal mödtcntlicb eine feierliche SJleffe ju Gf)ren bec Mutter Holtet in ber

ttapelle gelungen mürbe.

Mit allebcnt erjcbeint ©t. Jtobann eben als fjilialliidic, als Kapelle. Slber nur mit Patro-

nats. ober parotbialoerbältniffen, bie mir nicht mehr (ernten, biirftc es ju ertlären jein, baß neben

ber Pfarrlirche mit ihrem Gbnieterium eine jolcbe grejie rtapelle mit eigenem jyriebhoj unb ftatt-
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liebem ©lodenturm gegrunbet mürbe. ©ebörte »ielleitbt bie eine bem Stift, bie anbete bem Klofler

SJortb? 3ebcnjatle ift bet beule beftebenbe ©au unter bem Patronat bei ftloftcri 2ord> entftanben.

©ruitbmaucrn unb Siruciftüdc einer SlpfiS, unb jmar einer frübromanifeben, mir angegeben

wirb, fanbeit lieb beim Stbbrnd) bei gotifeben Cbcri; unb baju im Scbiif bie »orbere ©runbmauer

einet einjebiffigett Kapelle,

beten Seitenmauern ann&b'

ernb unter ben Sibiffpfeilcrn

ber ©aftlila oerliefen. Sie

Sänge biejer älteren Kapelle

war 17 m. 3bre ©lauern

waren au# gewaltigen Cua»

bem jufammengefügt. ©or

ber ©eflmauer berfelben

würbe ein gemauerter '-Brun-

ne n Iranj entbedt.

Slaefjbcm ber ©tan-

gotteibienft wieber in ba#

neuerbaute Jrauenmünfter

»erlogt war, würbe aueb bie

^obanniälapcUe umgebaut.

Sin Stelle be# ßboti mit ber

Spft# trat ein längerer Gbor

mit ©olggonjdiliib unb groben

Ijenftcrn in ben formen ber

Spätgotit. Sie Umfaffung#,

wänbe be« Sebiff-:- würben

fpäter jo weit ert)öbt, bab ei

unter ein Sattelbacb tarn unb

grobe, b°be ffenfter eingejefct.

Sabei würben bie romani-

leben Crnamente joweit mög>

lieb beibebalten, oieUeiebt mit

iHiidftcbt auf bie ©rünbung«,

fage, bie man in ben ©ilb«

werten auigebrüdt fanb. Sin

ben Gnben ber Seitenfebiffe

waren Sieggewöbc eingejogen

über ben Slltären. 1474, wirb

beliebtet, fei ba# innere erneu

ert worben; unb 1594 aber,

mal« ba# Stöbere unb innere.

Um bie SEetibe bei

17. ^abrbunberts würben

ätmünb. ^'i-rtgottfreubfooeße ttxunbrtfc net, ft ^'neijontnlfrfanitt In r rtj bann im (Meicbm Olt bei ©a*

bae ettogon. idngftifrftottt. roceo Stbeingewölbe mit

Studaturen eingejogen unb

im ijtijainntenbnng bamit ber alte Sitbtgaben wieber freigetegt unb freilieb aueb mit groben fRunb*

jenflern burebbroeben, bie ben ©eftattb bei Sauroert« gefäbrbelett. — Sin ben Stubenwänbcn, nament-

lieb am (5bor , würben naeb unb nach Rramläben angebaut (1785 miteinanber erneuert). 1798

würbe bie Kapelle profaniert ul« Kricgimagajin. 1831 würbe fie aiiigebeffert.

1869—80 ift unter Leitung non Steinborj>'}tümberg bureb Stegmaier<®münb bie flirebe

reftauriert worben al# romanifebe ©aftlila. Ser romanijebe <?f)or mit ber Slpjt« ift ganj nett

fonftruiert. ©fettiger gelungen ift bie ©entalttng ber froebwänbe.
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Tie 3o£)anniefirche ift eine fladjgebcdte SPofiltfa ofjne Ciuericbiff , mit ad)t

©fcilcrpaaren im Scfjiff , @f|oröortagc ooit ber ©reite be« 9Kittelfd)iff?, unb 9lpfi«;

bie ©eitenfehiffe platt gefcgloffen
;
ber ©lodenturm urfpriinglid) freiftefjenb im ©infei

jroifdjen (It)or unb ©eitenfdjiff.

Ta« ©anje ift ober »oar einft ein ©erf au« einem ©ufj, entftanben in ber

erften .fpäljtc be« 13. SahrhunbertS. Ter Urheber ioü berfelbe fein roie ju ^aurnbmi

an ben öftlicheit Teilen

ber Stift-olirdtc (nach

©djmibt). Tie ef)e-

malige ©tiftäfirche 311

'-Ören 3 gehört bcrfelben

Schule an.

TaäfDlaterial ift

ba$felbe wie bei ber .fiei«

ligfreujtirdje: ©mi'tn*

ber fteuperfanbftein.

3m ©runbrifs

(9lbb. ©. 37G) faßen

grojje Unregelmäßig^

feiten auf, bie fid) and)

an ber ©eftfaffabe öer=

raten. X>ie nörbiidje

UmfaffungSwanb be«

©djiff'S meid)! gegen

©eften b'n um 1,4 m
juriid. Ter ©runb ift

niegt crfidjtlicf) : bod)

miffen mir, baß gier

an ber fltorbfeite bie

©eitSfapeHe ftanb. Um
bie ©reitenabnabme

auf alle brei ©djiffe 311

oerteilen, ßot ber ©au*

meifter auch bie beiben «mimb. Omaoturuiiropeu«.

'^teilerreif)en gegen

©übroeften abmeidjen laffen unb bamit bie 9l<hfe beS ©cgiffd von ber be« (£tmr*l Ta«
vuiiiptportal aber ftefjt luieber genau auf ber ©erlängening ber Sf)orad)(e; co ift

au« ber SDfittte ber Jaffabe unb auch be« SWittetfc^iff« roeggerüdt.

Tic lefjte Slrfabe be« Schiff« , oor bem Ef)or, ift enger al« bie übrigen unb

barum im Spigbognt gefprengt; ein ©emei«, baß man von ©eften het ben 9lnfdjluß

an ben Sf>or gemann. 9tm ©eftenbe ber nörblicfjen ©ogenteihe fteßt ftatt eine«

©anbpfeiler« eine .ftalbfiiule mit ©Qrfelfnauf; ber ©runb ift unertlärt.

3m Querfdjuitt (ogL 9lbb. ©. 377) finb bie ©erhältniffe ber Safilifa breit;

einfadje 3ahlenuerhältiiiffe finb nicht crfidjtlich. 9fuf ilberroölüung mar, toenn bie
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Stonftruftion mit ipreu ffitfjaulen SHecpt pat, bet (iporraum angelegt. Xie ©eftanpore

ift moberiter Giitbau
;
ber Gallon im (ipor mopl ebenfalls mobernc ©rfinbniig.

911t ift ber Xriumpbbogen mit bem Xraepenpaar am Kampfer ber 9iorbjette.

XaS ©urtfimS über beit 9trfaben ift relonftmiert. Xie Pfeiler finb uon jicrlicper

Bilbung mit Knauffäulcpen an ben Stauten nitb fladjuerjicrten Sepmiegenfimfen.

Xie XagcSbelcud)tung bcS 3nnem ift ftimntungSuolI, beim faft alles Sicpt

tommt bitrep bie Cberfcnfter; bod) nur adjuiepr gebainpft. Xcr (Spor liegt faft

ganj im Xunfel. ©8 finb ber Cberfenfter 11 auf jeber Seite.

Xie ©eftfaffabe (9(tlaS!) erinnert an baS 9Jiiinftcr ju Biaulbromt burep ben

bafilifalcn Cuerfcpnitt unb mandjc ISIinjelpciten, wie bie Umrapmung ber portale mit

bem uerlröpften Sodelprofil; aber fie ift mepr in bie 'Breite gebepnt, unregelmäßiger

unb in einem ©eift ücrjicrt, ber ju ber Strenge beS ßifterjienjcrorbenS in ftarfem

©egeniap ftefjt. Xie äJRittelpforte ift toie getagt ucrfdjobett unb ber rechten 9ieben-

pforte entfpriept feine linfe. Xer untere .vrorijoittalfrieS fpringt oor bem lliittelfelb

in einem 9lbfap pinauf. XaS fKunbfenfter ift non bem SBieberpcrftcller erfunben.

Xie Xacpfcprägcn finb menn rieptig rcfonflruiert — uerpältniSmäpig fteil.

9tn ben Seitenfaffaben ift mit SRüdfitpt auf baS ©efäll bcS BobenS ber Socfcl

abgejept. Xie (Einteilung ber ©änbe burtp Sijcnen (ober Säulen) unb bie Verteilung

ber jfenfter entfpriept niept ben Snterfolumnien bcS inneren
;

lepterc ift überpaupt

unregelmäßig. Vor bem öftlicpen fyelb beS SeitenjcpiffS, baS einen Vebcnaltar befam,

ift je eine Pforte angeorbnet. 91n ber Siibfeite, Scpaufeite, noep eine jtoeitc meftlicp.

Xie Slorbjeitc ift burdj Sifenen eingeteilt, bie Siibfeite burep Stredfäuldjen.

BefonberS reijuoll toirlt bie (moberne) Dftfaffabe in ber 'ifterfpeftiue mit bem

Xurm, toie fie fiep nad) bem Blarflplaß pin barbietet.

Xer Xurm, Scptoinbclftein ober ©enbelftein genannt, ift uon glütfliepfter (Eigen

art. 91uf maffioetn Socfel, ber niept über bie 'Würfelform auffteigt, eilt ebeufo majfiuer,

poper Spieilcrfdjaft, einem CbeliSfen äpitlicp, ber fid) mit uitgetoopnlid) fteilen SeprÜgcn

jum 91cptctf berjungt, unb bann bie feplmde, in 9(rfaben aufgelbftc ©lodcnftube mit

bem 3eltbncp. XaS.Xad) ift mobent, bie iirjpriiiiglicpe Jorm uubefannt. Xie Stein*

gicbcl, bie nod) auf jloei 9ld)tedSfcitcn ftepeit, laffen einen Kranj non oicr ©iebeln

refonftruieren, Uerbunben mit einem Steinpelm, toie 511 Koniburg. XaS erfte Xurm-

gefepofi entfpriept lingefäpr bem breiten Unterteil ber Stirnfaffabe ,
bas jioeitc mit

bem Übergang ins 9lcptecf bem .podjroerf ber Bafilita. XaS untere Xurmgefcpofi ift

ucrjiert mit Sifenen, Bogen friesi unb bcutfepem Banb unter bem ©cfimö. Xae jtoeitc

ift glatt bis jum öurtgefimS. XaS ©loefcnpnuS ift in jroci Stoehoerte eingeteili

unb im oberen juriiefgefept, toie and) über beit Stämpfcrbänbern an jebem Stotftoerl

eine Ginjiepung ftattfinbet. Xie Sepallöffiiungen finb gepaart unter Überfangbbgeit,

alle Bögen in ber 9lrt ber ©otif als Spipbögen gefcp lagen unb unterftüpt non

Säulepeu. Xcr ganje Xurnibau ift erfüllt uon lebenbiger Straft.

3ept ift ber (Spor an ben Xurm angebaut unb and) bas Seitenfepiff burd)

einen ^toijcpciibau au ben Xurm angeftoften. t9lbb. S. 378 tu 9ItlaS.)

9(ucp baS 3mtere beS Xurmö (9lbb. S. 379) ift jepenSrocrt. XaS ©rbgeiepop,

als Safriftci benüpt, pat ein Streujgetuölbe mit breitgcleibten Sfiippen (9lbb. S. 380),

auf ropgeformten Konjoleit ober Kapitellen ; bie furjen Sepäfte ber ßeffäuleit fehlen
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jcfct. Xer Sdjlujjfteiit ift mit einem Stern gegiert
,

fefjr betreiben. Xa« zweite

ßJefdjoB öat jtuci Meißen non iiberfpiyigcii Sntlaftung«bi>gcu tibcrcinnnbcr. Xa«

?trf)tecf ift bcbecft mit einem Stcmgnuölb , beffen Xicnfte »om ©oben be« Sldjted«

burd)laufcn unb otjne Stapited in bie recit »orfpringenben Stippen übergeben. Xa«

profil ber Stippen ift au« Stcfjle unb Stunbftab mit Steg jufammengefept, frübgotifdj

t Slbb. S. 380). Xic Socfel ber Xienfte finb fanncliert. 9lm SdjluBftcin ein Xrubcnfujj.

Offenbar ift ber Xurm ber jiingftc Xeit ber gangen Baugruppe getoefen. Sr entfpric^t

bem 3bcal eine« biininctunftcigcn*

ben ©lodenturm«, toie e« bei ber

Sdjilberung be« ©ral«tcmpel« im

jüngeren Xiturel juin ?lu«brud

(ommt.

Xie ©ortale ber ©afilifa

finb umrahmt uoit einer ©erfröp

fung be« Södel« , bie ©eroänbe

ein*, jtoei* ober breimal eingetreppt

unb befept mit Säuldjcn, bie fid)

am ©ogen a(« SBiilfte fortfe^en.

Xie Stapitede finb barbarifefje Um«

bilbungen non Sonnen be« Uber*

gang«ftil« ober ber Sriibgotil. 9lnt

beften finb fie noep am .fiaupt»

portal gelungen. Sonft finb e«

langgeftredte Molbcit mit flachem

unb !leinlid)em ©latttocrl uou

forgfamer, aber IjanbuierfsmäBigcr

Slrbeit; luie alle Slulptur an biejem

©au. Xic jtuei öftlicfjen Seiten*

piorten Ijaben offene« ©ogenfelb.

©on ben ©ilbmerten an ben

©ogenjclbem ber brei übrigen

©forten toirb nuten bie Siebe fein.

Xic ©anbfäulen ber Siibfaffabc (bie jroci üujjerften jur Stedten unb jur hinten

finb alt) erinnent an bt^antinifdjc SKetadarbciten: fubijdje ftapitclle unb fladje Sdjaft«

bänber, beibe mit eiugegrabencm ©lattornament. Xie ©ogenfriefe finb gefüllt mit

erhabenem Ornament, ©olmetten u. a. ©latttoerf, Sdjlingmuftern, lebenbigen Sigurcn

ober Stopfen. Sin maitnigfadj »edierte« ©ogenbanb begleitet bie toagredjteu Sr'c ic

unterhalb unb »erbinbet bie Süllornamente miteinanber jum Srie«. ©ei ben anfteigen

ben Sticfen ber ©iebelfdjrägen finb bie ©ögen bitrcf) umgredpe Seiften gefdjloffen,

unb »on iljren Stenteln bangen ©almetten berab. 91m feauptfim« unter bem

^affabengiebel unb an ben Xatbgefimfen folgt auf ben ©ogeufrie« ein »ertiefte«

^Jaljnfdjnittbaub unb bie Sdjmiege be« ©efimfe« ift bebedt mit einem Sl^tüanb.

9lin ©iebelfim« ift bie £>ol)lfc(jle ji»ifd|cn ben beiben 'Wulften mit jarten ©ierblättdjen

befept unb unter bem ©efim« lauft ein ©anb mit fladjen Secb«blättern. 91n ben

«münb. Station am St Saloator.
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©iebelfimfen bet Dlbfciten aber jiefjt fidj unten ein ©anbgefdjlinge hin. 3>ie Arbeit

ift fauber unb übcrjierlich, noch bie Stengel ber Blätter finb (ein jifcliert mit Äerb-

omamenten, wie man beim Mufftieg jurn Xurm aus ber Diahe (eben tann. (föinjel*

beiten finb abgebilbet in tpeibeloffö Dmamentif £eft IX 2af. 2 Sig. b, c; u, V 1 a).

Mm Jurm finb bie ©urten mit au&erorbentlic^er Sorgfalt bebanbelt, mit

hoppelt Oertieften 3af)ttf(huittfriefen, glatten ober gemufterten SBiilften, flachen ftef)len,

getrennt bureb jartc, geferbte ©lättdjen unb barin Stellungen non ©anb* unb ©latt

(Vmünb. Vufgattg jum 3aloator.

toerf ober ©ilbWert. Mn ben ffenftern ber ©lodenftube Wirten namentlich ^ie Jterb*

oerjierungcn ber fenfrechten Stauten jwifchen ben runben Sdjiiften ber Salbiäulen

unb bie breiten, burd) ©ilbroert hcroorgehobeiten Stcimpfcrbcinber.

Unb baju fommt nun baä erhöhte Sieben, baö bie figürlichen ©ebilbe bem ©au«

wert uerlciben. „2)ie ftarren formen ber ?(rd)iteltur wirleu boppelt neben ben

bewegten Sinien biefer berben l'eibcr."

3n ben Sogenfelbern ber Pforten finb folgcnbe I>arfteHungen erhaben au$«

gemeißelt: Mm .fSauptportal (Mbb. S. 381) t£^riftu« am Streuj in ber Muffafjung al«

SebeiWfürft, gefrönt, bie '-Beine ungefreujt. Dieben ihm DJiaria unb SohanneS mit

ber herfömmlichen ©ebärbe beö Schmerjeä. fRcdjtä unb linfö ift je ein ©aum jur
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9lu*füllung bee 3roidel3, mcljr eingegraben , nl« au3genicifje(t. Xcr fine ()nt

blätter ,
bcr aubetc ganj tonucntioncllcä Ornamentblattrocrl. ?Iuf jcbcnt figt ein

SSogel. ®emeint finb luafjrfct^cinlid) bcr Öbaum mit bcr griebcnötaube unb bcr

©einftod be$ ©eelcnfjcilö. Sluf bcm ftämpferftnw figt am SBeginn bej Sagend

rechts mtb linfd je ein Untier; unb äugen, roo bcr Kämpfer in beit glatten SJialjmett

Wmünb. «Station unb WilOftort beim Saloator.

iibcrgcljt, ein Fabeltier in flad)er Arbeit. 9ied)tä ift ee ein IScittaur mit Sdjitb unb

©dpoert; gegenüber ein '.Bogenfdjiib mit 93ogcllcib, ©djlangenfdjtoanj unb fiötoenfüjjen.

?tm SRebenportal (91 bb. S. 382) jeigt ba« öogenfelb jtnei tbronenbe ©eftalten,

Ijeilige Scanner, rechts ißetruä mit bem ©djlüffel, linfS toobl ber 1)1. lllrid) mit bcm

$ifdjof8ftab. Xie Köpfe finb faft Pergangen. Xaneben recfjtS ein ?lbler unb linfS eine

Xucf|fd)ere. Xieie Smbleme finb beralbifdj ju beuten, auf bas SReic§ unb auf ben Patron

ober 38of)ltbäter ber Kirche; bie Schere bleibt Porlüufig ein ^cralbifi^e^ SRätfel.*)

*) Steigt. i)ot)eiilolic • 2Salbenburg, SpEjtagift. Spborisnten 1882, 3. 50; tätiger, Xic

^obanniltirctje pi @münb unb öijdjoj ©alitjer I. non Stugsburg, 1888. 'ryürft .^obenlobe rät auf

’Äft&of .£>artmatin au* bem £>aufe XiUirtgen, ber aber erft 1250 ba* iöiitum angetreten bat.
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Xaö meftlidje 'fJorlal ber Siibieite i'Jlbb. S. 383) jeigt im Söogeujelb jmei

V'ömen ober Seoparben, mobl bic f)of)cnftaufifd^en Dom £erjogtum Scprcnbcn, unb

bnriiber roicber eine "Jucfjictjerc, jroifepen bereit fllingen ein lonjolennrtiger Stopi,

nngeblicp eines äJtöncpö, peroorragt.

91m loeftlicpcn Strebepfeiler bet Sübfcite ift eine tproueubc 'Diuttergotteö aus*

gemeißelt, bie bem Stinbe einen Gipfel reicht: am SrfjutjbädjleiiT bariiber ein fliegenbet

tengel; unb unterhalb in fladjerer Arbeit 3agbpunbc unb ein Säger mit bem .£>orn,

ein anfprengenber fRitter u. a. (Sin iBilbtuerf, bnS jetu in ber Siibmauer eingelaffen

ift, jeigt ßpriftuö am Streu}, bicSmul mit gefreuten deinen unb ohne Stronc, SDlaria

unb Sopanneö unb unten 3ubaS mit bem Slutgclb in ber Scpale unb bem Strid

um ben .fmlö, (Sfergl. bic ?tbb. S. 383 u. 384.)

3uoberft im gaffabcngiebel ift ein puppenartiges tWannsbilb in langem tKod,

bie reepte .franb jur 2Bange erhoben, uermutlicp Sopaitncs ber Suangelift. 3 11 feinen

gü&rn fnirt ein SWann in ber @ugel, Dcrmutliep ein ?(bt Don i'ord), unb auf ber

anberen Seite erfcpciut bic ftalbfigur eines töfcnfdjen, ber und) bie Hnpujc trägt

als Stiipfigur; baS fann ber ©aumciftcr fein. 9iad) ber ütolfömrinnng ift ber Stau

meifter tiefer unten bargeftcllt, toie ipit ber leufel an ber 9lafe reifst. Xer ©etreffeitbc

trägt aber einen 3ubenput.

Iierifd)c ©eftalten liegen auf ben genfterbrüftungen ober fipen an ben genflcr-

bögen. Xrägerfigürrpeit lauern unter ben ©iebelenben. 'Jluf ben STOittelpfofteii ber

Xurmfcnfter ragen meufd)[id)e Sjalbfiguren ober Xiergeftalten empor. Xie Stampfer*

biinber bcö XurmS finb befcjjt mit Stopfen an ben tfden unb gigiirepen bajroifcpen.

Unb um ben gricS beS StranjgefimfeS oben fcpciut eine tuilbe 3agb }u rafen. 3u

ben grieSbögen ber ®afilifn unb felbft an ben tfifenen ber gaffabe fiept man, untere

iniftpt mit 'Jtflanjcn* unb iNanbornamenten allerlei gigüripen, menfcplitpe Xräger mtb

•£>oder, unb Xiere, einjeln unb fpinmetrifd) gepaart; als ba finb ü!innen , '-Bären,

Stiere, Scptoeinc, ¥lffen, .fmiibe — Sinnbilber gctualttpätigcn ober unreinen Skfcnö —

,

allerlei ®ögel, namentlicp 'Pfauen, .fjtäpne unb galten, unb gabeltoefen, luie bie Xracpcn,

'-Hafiliöfcn, Slorpiotte, ISapricorne, bie (Sentanren, .fjarpnien unb Sirenen, 153 ift bie

ganje Streatur mit ben SDfncpten ber Siinbc, bie brnugen uor bem Xempel ipr Söejen

treiben (naep (Sjecpiel 8,
7— 10). ’Jludj ein Sadpfeifer. Xeu Steinmcpen fam eS

aber toopl mepr barauf an, reept Dielerlei Scbenbigeö abjnbilben unb jmar eben nur

jum Stcnncn abgubilbcit. Xenn bei aller Sorgfalt ber ornamentalen Sluöfüprung

finb bieje SBilbcpen fiubliri) rop, toaS niept anSfcpliept, bag bas Seben, bic iBeroegung

gliidlid) erjagt ift. Xer 'Jieliefftil ift gaii} primitit» ; bie tUtauerfläcpc als Mrunbfläcpc,

bic Silpouetle auSgcfpart Dom Soffen tuie in ber romanifepen SDfauerplaftil ber

£ombarbctt. find) bic religiöfen Xarfteüuitgen au ben portalen u. f. io. finb gan.j

untänftlerifcp unb erfepeinen barniu pod)altertiimlid).

91n ben tpoepmänben, ?(rfabenpfeilcrn unb unteren Seitenmänben, unb auep an

ben ?lugcutoänbcn ber Stapelte roaren Spuren mittelalterlicher greSfeit (gembaep

im Jtunftbl. 1847, Sir. 22). 5lugeit mar u. a. ein ISpriftopporuS ,511 erfennen. Xie

©rparb'fcpe Sammlung beroaprt Stopien dou grcSloreftcn ber Snnentoänbe, -Ipoftcb

figuren u. a. (Sine gigur ber pl. Stalparina jcpcint bem 13. Saprpunbert angepört

ju paben; anbere bem fpäteren tWittelalier.
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Unter ben Stein m c ß m arte ti, meldje bic getuüf)nlid)en formen bc§ romanifdjen

3citalter§ jeigen, ift bemerfcnStuert ein großer Spitibammer in einem Xreiccf.

3ur 9lU'3ftnttnng ber 3of)onni3Iird)c gefjören jUici M e I d) c one ber 3?eit3fopeE(e,

ein Heiner ipiitgotijdjer mit bem SPilb be-j .^eiligen nnb ein reicherer, ben Xetmi

$ a u I u 9 , Xenfmdler <ui* Öürttcmbcra- -ö
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Storr 1730 geftiftct bat (tnfdjriftl.). (rin Csculatorium mit SKeliquic St. ®cit§. (Sine

?l nt p e 1 uon Stupfer, nerfilbert, mit brei S'cfticit alä Öeuleln, mag fo alt fein ale

baä .Vfird)engebättbe. CrinDlbilb, ohne Siunftroeri, [teilt bic ©efcf)id)te uon bem iHing

ber öerjogiit 'Jlgnee bar, gemalt 11570 uon 3. £eberleit (Xcjt ber Snfdjrift bei

fdapßer, ©ittiiub, S. 61). (Sin ©rabftein, ber jcjjt außen ait ber Sitbtuaub eingelaffen

ift, jeigt ba$ Öilb eincS ©eifllidjeit mit ber Umfctjrift : anno giacie 1050 jb. 1). 1500]

®munf. 3t. 3aluatoc. Untere MapeQc.

obiit joluinues kirssenesser . caplan . ad sanctum spiritum . cui’ . auinia . requies-

cat in pace. Xa4 golgeitbe ift ocrjdiriebcn, e3 follte luotjl beit Xobe$tag angeben.

(£itt f)i)l',ernc3 Sißbilb ber 'JHuttergotte*, altgotifcb gefaßt (13. JabrbuitberO, ift in beu

löanbel gelomnten. Xer (Iboraltar, ber 1670 für bie £eiligfreujfirdje ^crgcftell t mar,

mit Clbilb ber .fiimmelfafjrt fDtariä, ift ber 9ieftauration junt Cpfer gefallen.

'-ßon ben ©loden jeigt eine bie DJanten ber (SDangcliften in allgotifdjen SDiajue*

fein. X)ic große bat folgenbc llinfd|rift in 9Rinu6fdn: frantz . puiesen . meister .

von . esslingen . gos . mich . von . cristus . gepurt 1400 und 33 jor . jesus .

maria. Xie britte, mit f\(ad)bi(bd;eu ber SdjmcrjenSmutter unb bcs ©efrenjigteu

unb ber llmfdjrift : S. Johannes Baptista . ora pro nobis, ift 1652 gegoffen. Xie

liierte 1711 tiou fyranj fient ju ?lugeburg (Xotengliiddjen i.
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Xie Veitsfapelle ift 1401 oftmals rnoähnt. Sie Ijattc eine, nach anberen

jtuei ©lüfte (eine obere unb untere) unb in ber ftrppta einen Slltar, ber jc(jt im

Sapibarium öcS ©miinbcr öelocrbemuieumg aufbeWahrt toirb. (Sr ift uoit grnu

weigern Stein unb jeigt 0 SBruftbilber non armen Seelen (17. 3ol)r(). ?). Diefc

Kapelle nntrbe 1807 abgebrochen. Von ihrer ©eftalt giebt eine ältere Zeichnung (M)

nur eine fetjr unBottfommene Vorftellung: fie erfcheint barnach eher wie ein gotifcher

Vau. Vermutlich war fie ba$ Cratorium unb Samarium be« SohanniSfriebhofS.

CHmünb. 3t. 3aloator. Cbcrc Kapelle

«£f)einalige filöfter.*)

Jvraujistanerfirche, jcpt jweite Stabtpfarrfirdje jum 1)1- ilubwig.

'liadi ber Überlieferung bei Crben* unb be? Jllofteri iclbft märe ba+ielbe idjon im Jaljv 1208

gegrünbet non einem ber eriteit Jünger bei ()l. ^ranjiStuS, bem Stüber "Eaoib, befieu ©rabftein

beute noeb in ber titirdie gezeigt roirb. Jbtn fei eine ©oftnung nebft Stapelte in ©münb t>ou

(Sifterjienfern eingeraumt unb barau 1210 nom Jitonoent ein gröbere« Älofter nebft Süirdte angc-

baut roorben. 'XI-> Stifter ober .(lauptwobltbäler roirb genannt ©alter non 'Jiinbcrbü*.

®ie Slinoriten fiitb erft 1221 na<b Teutfeblunb getotnmen. Jbre autbentiiebe (ibronif aui

ber 3‘Ü bi* 1224 (Jorbanu* be ©iano) roeiR roeber non einer 5!ieberlaifuitg in ©münb nodi

non einem Sruber Tanib. ©alter non iHinberbadi ift naeb guter Cuelle (Sltinioerjariencerjeict-

nis nom Jabr 168+) im Jabr 1270 geftorbeu. Seter ber ©olf, ber auch Stifter bei Sllofteri ge-

*) lutdj bie ©üte bei ©etrn Weiter? Or. Stlau* in ©münb rour Serjafjer in bett Stanb

geietjt, beffen ueuefte iforjdtungen über bieten ©egenftanb, roeltbe in ben ©ürtt. Sierteliabribefteu

iiir tanbeigeidiicbte 190+ neröttentliebt toerbeit iollen, au« ber .£»anbfd)rifl )n benüfcen.
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nannt roirb, bat nach ben Urtunben $u Slnfang be? 14. 3ahrbunbert# gelebt (nach ber v?a_f

trabition 100 3abre frölter).

©täglich, bap bocb balb nach 1224 bie ©tinoriten tiacb ©münb (amen (1220 nach Uta).

3brc Stufnabme in bcn Stabtbof eine® ßifterjienjerriofter# mürbe bem ©organq in 2djn> fyiL

entjprccben, mo bie ©enebiftincr non Äoniburg aui Sitten ber fflürger ben ©tinoriten it>r Stabt

fitial mit ber 3afob3(ircbe einräumten. Sie i)ranti#!aner haben offenbar icbon ein flircbengeböubi

oorgefunben, unb jioar uncollenbet, benn bie romanijehen Anfänge beSjelbcn ftnb beute noch) beuttut.

Sa# ßiflerjienierKofter Äönigäbronn , bem nachmal# ber anftopenbe £ioj gebärt bat , itt au#

gejehtoffen, ba c# erft 1302 gegrünbet mürbe. Sie ©rabjdjrift Saoib# (Candide lector. Hoc snt

lapidc requiescunt ossicula Davidis ex primis fratribus qui a S. P. Francisco hnc missns

septem cum fratribus. 1208» flammt aueb erft rom 3tu?gang be# ©iittelalter#. Sie ©latte felbft

bat freilich altertümliche Samt unb ift mobl aueb älter al# bie Schrift. Stach ber Überlieferung lag

fie erhöbt auf einer lumba mit Äerjenbaltern, bie mie ein .Jieiligeugrab oerebrt mürbe. ©tan fänntc

an ben berühmten Saoib non Slugöburg benfen, roenn biejer nicht in Slug#burg geftorben märe (12711.

•^ebenfalls ift biefei fllofter ba# altertümlicbfte ©aubentmal bc# jjranjiäfanerorben# in Sdiroaben

3« ber 3ieformation#jeit mar c# bem Untergang nabe; mürbe auch im jchmalfalbiicfaen firieg

gepliinbert. Sein SSieberberfteller ift ber ©uarbian 3<Uob Saib (t 1645). SU# Saumeifier mar

6. Sogt beteiligt. 1689 mar ein ©raub im Älofter. 3m 3abr 1715 begann ber ©uarbian Stau«

inunb Vemmermaijer (ber auch eine .fbauäcbronit anlegte), bie Sirche 511 reftaurieren, inoju er überall

Sllmojen fammelte. Sabei mürbe bie Orgel e choro unteriori (non einem Seltner#) ad inferiorem

locum auf bie ©eftempore übertragen. ?!m Älofter mar ein ©cubau nötig, beffen örunbftein am
19. Slpril 1718 gelegt mürbe. Sauleiter mar ein Üaienbruber, (Juieb. ©too#brugger au# ber Sorart-

bcrger3unft. 1719 mürben in berÄirebe brei neueSdtäre geroeibt; 1720 bie ?Intonui#fapelIe renoniert.

3n ber Äirdje mürbe auch eine neue Äanjel errichtet, neue Jenfter eingejefct ; 1746 ein neuer

©Itar ber bl- ©arbata erricbtel. 1749 gab bie Stabt ba# .fjol} ju neuen Äircbenbänlen (n. (Jubel).

©on ©.'ürttemberg mürbe ba# Älofter, ba# auch eine höhere Schule biell, aufgehoben unb 1824

im Hloflergebäube ein Sebrerjeminar eingerichtet, bie Äirdje aber ;ur jroeilen ©farrfirebe erboten

mit bem Sitel St. Subroig u. Soulonje.

Tic Wird) e ift ein) djtffig unb langgeftreeft (45,7 nt 6ci 13 m innerer Srcite):

im ®d)iff urjpri'mglid) flacf) gebetft. Ter ©por oerhättni#müßig lang, fefjr bodj unb

idfntal unb plattgefdjloffcn, ift gewölbt, non ftrenger SRaumtoirfung. 3n ben Cftcrfen

be# Schiff# ftanben bie 92cbcnaltäre oermuttid) unter bcn ©eiuülben eine# Ccttnerc-.

Tie .fiauptpforte ift in ber Witte ber SBeftfront, runbbogig, non jtoci SBüfflen ein

gefaßt. Tn# ©otfcfgefim# ber Äirdje ift romnnifd), ba# Tadjgcfim# fdjon früh

gotifd). Tie ©iibtuanb be# ©djiff# foü im 18. 3a&rl)imbert neu aufgefüt)rt fein

mit ©eitujjung be# alten .{Scuiptgcfimfe#. Ter ©por ift gewölbt in jmei Sotten,

nnb jtnar na cf) gotifefjer ?lrt. ©t l)nt aber außen noef) ?tnfiiße 511 Sttencn neben

ben ©trebepfeilcrit, Weldfe in ber Witte ber Sangfeiten ttttb an beit ©den ben ©e*

wölbejdjub atiffnttgen. Tie Smtjrippen Ijaben iibnlid)c# profil wie ba# Gfewölb

im Turme ber 3ofjatmi#fird)c. Tie Cuergurteit baSfelbe SBirnprofil, nur Oon (Wci

fHutibftcibcti eingefaßt. Tie ©djilbbögett ein attbere# mit fßlättdjen, ftcble unb SSuIft.

3n ben Dftecten ftrlicn ©cffanleii als ©etoölbebienftc mit finofpeittapitcUen ; bie 33afeu

fiitb uid)t metjr $u fetjen. ©egett SBeften fißett bie Slnftinger be# Wctoölbe# aut

norgetragten fttrjen ©iiiilenbünbeln. 3e brei ©nttldjen fittb jufammengefaßt. ©ie

fteben auf Äoitfolcn mit tief unterfdjuittenem Saub unb enbigett in Httofpen*Rapi-

teile, bereu Pointen
,5. T. au# reichen Satibbitfdjelit bcfteljett (?tbb. 2. 386). Tit

Tcdplatten fittb rerfpetfig. Tiefe formen bebeuten einen jierlidjcit Übergangsftil

mit ©rimiemttgcit an cifter.pcnfiic^e ('ietnobnlieilen. (3nnenanficbt ©. 385.)
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Xie Qenfter am Schiff finb im ©arodgefd)mad Ueränbert, fladjbogig. 31m
l£f)or finb bie alten frütjgotifrfjen gmftcr nod) erhalten ober bod) crfennbar, tjod)

linb fdjmal, je brci bei cinanber, baS mittlere bö^er, ungeteilt mtb mit glatten

Sdjrägen eingefaßt.

3cftt finb bie tSborgcroölbe mit barocfer Studatur uerlleibct unb im Sdjiff

finb flacfje ©cloölbe mit ©tudaturen glcidjcn Stil« imb ©emälbcn eingejogen. Xic

©emcilbe ftammen (toas merfunirbigemieife bisher imbelannt blieb) uon 3ofcpb •

©anncnmadjer uon Xomcrbingen, ber fott>of)l im ©djiff als im lSf)°r feine ilünftlcr*

infe^rift angebradjt pat mit ber

3abresjal)l 1752. Xic XarfteU

lungen finb: im ßf)0r bie unbcflcdte

Gmpfängnil ,
bie uier ©eltteile,

bie brei Xugenbeit; mtb in SDiebaiU

Ion« grau in grau uier ©über aus

bcm Sebcn ber SDlaria. 3m Sd)iff,

am ©eroölbc bie ©ifion uon ber

.'pimmeljal)rt bcs bl- Siranj, feine

Sluinatunc in bcn Fimmel, unb in

ber iDlittc feine ©lorie unb ber

Xriuinpl) ber brci Siegeln; an ber

Crgclemporc ein (ingelfonjert unb

Xaoibs Xaitj unb SOlirjamä Xanj.

Xie ffreSfcn fallen burd) freibigen

Xon auf.

Sin ber ©eftjeite ift ber

Orgcldjor, ber uom oberen Stod

bei ftluftcrs jitgciitglicb luar. Xer

Jurrn, ber ju flu fang bcS 19. 3afjr

fjunbcrtä abgebrodjen lourbe, mar

und) ber flbbilbung bei 'Dlerian

aud) nur ein Xad) reitet auf bcm

©icbel uor bcm Citjor.

Uber ©anuemnadjer j. unten

bei SconljnrbSfctpcllc; unb ocrgl. ©ert. ©feiffer in ©. © jl). 1903, ©. 55.

Slusftattung: £to<haltar, unter ®iiulenbalbad)in, 1751 (Ciljronoftid)), reftau«

riert 18H1 (Slbb. S. 387). 3roci Slebenaltärc mit ölgcmalten ©lottern uon 3- ®.

Strobl 17(54, oljne befonberen Hunftioert. @e|d)miebctc'j Slonimuniongittcr in Spiit--

renaiffanccform, 18. Salfibunbcrt. (ifjorbäufc, beftebenb aus Xorfal unb quergeftelltcn

Äniebäntcit, mit ©anbcllocrl in ^lad)jdjnifyerei unb fooljfigurcn Uon Slpoftclit u. f. u>.

(Slbb. ©. 389).

3n ber ©afriftei ein Clbilbnid bc* ©uarbianS l'aib 1020 mit 3nfd)rijt unb

ein Strujifii' uon ©Jcffing unb ein ©aar ©lef|lämuf)en 1(523.

©rabbcufmäler: ©rabplatte be§ ©rubers Xauib, aus ber SlntoniuSfapelle

bes Sllofterj, trapezförmig loic bie Stcinjargbcdcl bcs früheren WittclnltcrS, mit puei
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eifemen iRingett. Die llmfcprijt pat fpätgotifcpe äRinnsfeln mit untermifdjten griip*

reitaiffauce SWajuSfeln iinb mit arabifcfjcn 3af)ten. Dejt
f.
S. 404, Sinnt. — ©anb*

grabftein bes SRitterS Sorg non Serf ju Sftieber--teuren, 1534: fcpöneS IBruftbilb

in iRifcpenrelief, 4 ©appeu (?lbb. S. 390). — Gin folcper mit Wappen ooit ©öü
tuartp unb iRedjberg and bem 17. 3aprputtbert, mit anmutigem SRelief eines 5HitterS

in Anbetung Bor bem flrujifij. (Die Sdjriftafel jeplt.) — Stner für ©ilp. Spriftopp

?(belmaun d. K., 1635. — Slufjcn an ber ©eftfeite ein paar unbebeutenbe Siebent*

fteine aus bem 17. 3aprpunbcrt. 3m Streujgang jmei Keine ber Familie Stapl

(1759, 1770).

Das Älofter umfcpliefft mit brei gliigeln in brei Stotfroerfen ben .ftoj ober

Sfrenjgarten, befielt Sübfeite bie Sirene einnimmt. Diefe fpringt gegen ©efteit etmaS

Bor, loie an ber Oftfeitc beS JtlofterS baS Sporpoltjgoit ber SNntoniusfapelte nnb

ber füblicpe .Sllofterfliigel. Der flreujgang fegt an ber Jlirdjc auS. ©ieuiel nont

'-Bau beS 18. SaprputtbcttS mittelalterlich ift in Slrunbmaitem unb UmfaffungS*

manben, ift nic^t unterfuept. ©ie baS Sllofter gegen Snbe feines töeftanbS eingeritptet

toar, jeigen bie Sembed’fdjen ©runbriffc in ber SianbeSbibliotpcf. Ss ift ein fßupbau

in einfachen gönnen. 3m Grbgcfcpofj liegt ber Sireujgang unmittelbar hinter ber

UmfaffungSroanb. 3m ©infei bei ber ftirepe fprang ein fßfortenpänScpcn oor. 9lit

ber Siibtnefterfe liegt baS 5Refeftorium , bem fich öftlich bie Shicpe anfdjliegt. Die

?lntontuStapellc an ber Cftfeite beS Sireu^gangS ift uermutlicp ein alter Stapitelfaal;

fie mürbe im 18. 3nprpunbert ber Sirene entfpreepenb betoriert, im 19. profaniert

nnb auSgeleert, um als Speifefaal beS Seminars ju bienen. 3,u *fth c|1 >Pr unb ber

Rircpc liegt bie Safriftei, unb biefer gegenüber ift ber Sbrcujgang ju einer ?(rt uon

.RnpeHc ermeitert, in ber Sembect ^n>ci Elitäre nerjeiepnet unb bie burd) Denfmälcr

als ehemalige SBegräbniSftättc bezeichnet ift. Sin griebpof foll and) oor ber Jllofter*

firepe, gegen ©eften, gemefen fein.

DaS 9(ugu ftinerfloftcr mit ber jepigen eoangelifcpcn Stnbtpfarrfirdie.

Diatt) ber £iauStrabilioit joll tut* .ttloiter vom Slatfer Ronrab III., bem Stauten, gegrunbet

fein im 3af)r 1140, unb troar als G&or&crrcnftijt. Tie 3tugu[tiner Gremileit mürben ju ©münb
jugtlaffen im 3at)r 1284 (33. 113'. VIII, 3. 429).

3ur SHa ugetcbictite liegen Sincirirfiten vor, bie firf) nidjt völlig tujammeureimen. 1432 befam

bie Rircpc einen neuen längeren Gpor. 1446 erlaubte ein 9Ja<bbar, bap im Sangmflnfler jtvei

ifenfter biirdtgebrodjctt mürben. 1449 mürben mieberum jroei ijenfter iibereiitauber burdtgebroeben

beim Obilienattar. 1732 begann ein Sieubau (ber flirdtc 0- 7. SJläti 1738 roirb ein ©auübtrjtplag

— }um fllofter? — non €priftian 23üblinann, ©aumeitler ans Obereltbingen, angenommen.

(33ibmann bat and) jum filoflcr UBibtingeu ben ©lan gemadit.) 1756 mirb mieber einem 'Jladtbar

ein iHenerS auSgefteUt megeti jmeier Rirtpenicnfter bei ber Orgel. 1757 fmb bie ijre4fogtmälbe

im Stpift batiert. TaS ©aubatnm 1758 (03t.©tj(pr.) lnjicpt fitb roopl aui bie SSeibe ber Rircpc.

jfiir baS Jtloiler roirb als 3apr eine® 'lieubauS (b. b- ber ©ollenbung'O autb 1747 angegeben.

©ott Württemberg mürbe baS Jllofter 1803 auigeboten.

Die Stircpe, auSloenbig uerpupt, intuenbig mit Studaturcn unb greSfen im

iHofofoftil betoriert, ift in beit UmfaffuugSmänbeii vielleicht Bon unten per noep mittel*

alterlicp, aber Beriinbert an ben genftertt unb ben Pforten. Der Spor fdjliefct polpgon,

boep opne Strebepfeiler. Sd)ifi unb Spor paben Spiegelbeden mit Stitpfappen,

auf ftonfoleit in gorm uon (fJebälfoerlröpfmtgen. 3(n ber ©eftfeite ift eine Crgel*

empöre eingebaut. Der Sinbrud beS toeiteu unb fepr popen 9?aumS ift ein be*
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bcutcitbcr. Jept fittb ait bc» Siinben freilief) Diele große tfliid)cn fntjl getüncht.

Xic grellen in ber Slirdie finb oon ool). flnloanber aus ü'auingen 17f>7 (Jnfdjrift

am ißlafonb beS «djiffs). «ic iüufirieren bas i?ebcn bes 1)1. ?lugu|tin. Xie Sompo*

fitionen baju f)at Sliiloanber icfjoit 1752 burd) Stlaubcr in SlugSburg fielen laffcn

(Bmünb. Spital- ftmtfyau*.

fiir ein ©ebetbud). Sd)iff mtb t£t)or Ijabeit je ein Xcdcnbilb mib einige ‘föanbbilber.

Xie Xecfeiibilber
, in meifterljafter grofcfjpcrfpcftioc mit glängenben ?(rd)itelturftüden

lompuniert, Derciuigen mehrere Scencn mit uerfebiebenem ?(ugcnpunft. 2Llie bas Rinb

üon feiner 2)futter unterrichtet nurb mib toie ber Jüngling burd) ihre ©cbete er*

fdjüttert mirb, ift in 23anbbilbern beS bargcftellt. Tie gebcimnieoolle ®c<
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rutung (Tolle lege!) an ber Xecfc beö 6bor$. Seine laufe in einem ©eitenbilb

ber ©djifföbcde, feine '}3rieftenocibe in einem Üborroanbbilb, feine Söifd)ofetoal)l
t
in

einem SBanbbilb bee ©djiffö, (S^rifti GrfMeinung vor bcin ^eiligen im nörblidfen

©eitenbilb ber Sdjiffsbecfe. ©eine SBerebrung für ben Ieibenbeit Öeilaub unb bir

®otteömuttet ift nn ber Crgclbriiftung mitten gefdfilbert; feine Siebe ju bem ?luf*

erftnnbenen im uierten ÜBanbbilb be;S (Iljor# unb fein feliger lob an ber Crgel=

ttmünb. Spital. Sog- Utjxftubc.

brüftung tiufS. Sie Silber finb gut erhalten. 3brc Jyarbe ift nodj betounbernö*

loerter alö bie 3eidjnung (Hbb. ©. 391).

$aö groffc ölgemalte SBIatt bcö Gboraltar* fdjilbert ben Iriumpb beö ()l.

3lugnftinu8 über bie 3rrlc()rer. Slujjerbein bangen in ber Sirene jtoei gute alte

Clbilber: ber laufer, prebigenb, unb ber unter bie SRäubcr Gefallene. 58on ber

ülusflattung im Siofotoftil finb 1101t) bie fd)öngefd)niliten ftirdjcnbänle übrig, ferner

Gborftiible mit burdfbrodjener Slrönung ber iliiidroanb unb ber priidjtige Stanjel=

betfel. 3m lS()or eiugemaucrt ift ein Ijiibfd)er , Keiner ©rabfteiit cineö ©enfft

0. ©ulpurg, | 1515.
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Dab Slofter (;at alb Sautuerf nichts Sntereffanteb. Über einem Gingang ift

t>ctb Stanbbilb beb bl. ?luguftin in «Stein gehauen mit ber Sahrebjahl 1747. Gin

tSotiurelief, ftrujifij mit SJfaria unb 3ohanneb, fpiitgotifcf), ift in einem 3inuner beb

<Grbgcfchoficb eingemauert, unb ein äf)nlid)ee mit Stiftcr6ilb üon 1508 (renoöiert 1730)

im SHeieftorium. Die Stiftungbtafel, gefcfjni^t unb gemalt in guter IHenaiffanccjeit,

ift Derfdjollen (SlquarelHopic in ber Grl)nrb'|d)eii Sammlung. Gbenbort 9lufuabmen

Uon jroei SRofofo*

teuren aub bem Klo*

fter). ?lm Dljor beb

Alameralamtbgartenb

ift bab Stabttoappcn

mit ber 3ahrebjahl

1504; am Dhor beb

Stlofterfjofb bie 3n£)

rcbjafjl 1508 unb ein

Steinme&jeicfjen. 3c(}t

finb im Sllofter bab

St. Cberamt unb K.

Xlameralamt unter

gebracht.

Domiuifaner*

fl öfter, je^t Kofente.

Dab ftlofter toarb

1284 gegriinbet unb

1290 erbaut. Die

Kirche loav ber 9Waria

tWagbalcna getueiljt.

1428 tourbc jur SSie*

bcrherftellung beb

Äloftcrb gefammclt.

1704 foll nach ^cr

Schlacht bei Donau*

roörtb bab Kloftcr

geplünbert unb bie

Kirche oertoiiftet tuor*

beit fein. 3m 18.3ahr*

hunbert tourbe bao K (öfter famt ber Slircf)e neugebaut. Dab SDfobcll jum ganjen

M (öfter foll Domini! 3'mlttermann — ber Grbancr ber Steinhaufer Kirche — ge*

liefert haben. 9(m 2. 3uli 1724 tourbc ber ©runbfteiit gelegt. 9lin 18. SRoPember

1725 fam ber {unterbau, ben 3',nmcrmann bem 3'mnicnne*flcr SWatthiab

Kraut uon Dintelfchcrben erbaut haben foll, unter Dach- Damt blieb ber Sau
liegen. 1738 foll bab Übrige nicbergeriffeit unb bann in bentfelbcn 3ahr „ber 3,ucrclj

unb Sange Sau, tooritt bab grojje tUefeftorium fiel) jieht bib an beit Gf)or" erbaut

roorben fein (Cod. liist. 237 ber Sanöebbibliotbel). 1702 mar ber 9?enbau ber

©munb. Iliür in bet iltjrfiubc br« Spital#,

i’letfier M. H. 'Jlacb üufnabme uon 1}. tSriftaücr.
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Stird)e uollenbet, 1704 bie greSfen. J^atfät^lid^ ift ber Stfeubau bfr Sirene bod)

nur ein Umbau gemefeit. Sie fteßt auf ben mittelalterlichen ©runbmauent, unb

felbft bie Umfaffung»Wänbe ftnb alt. ©ei Jlbnaßme bes ©erpuße» im 3ahr 1893

tarnen an ber Sübfeite bocfjgotiidje ©forteit* unb genftereinfaffungen jum ©or

fd^ein ; unb am (ihorpolpgon fittb gotifdje genfterbögen heute noch iu fc^cn. Hie

Heforation be» Snnern ift n>iebergegc6eu in einer Hufchseichnung 3. M. Steller»

Dom 3ahr 1704, ooit bem aud) ein Hurd}fd)nitt, Slufriffe ber 3Seft» unb ©üb-

faffabe u. a. erhalten finb (ömiinb M). Her Stuttgarter Hofmaler (SJuibal hat,f

ba» ©latt be» Hochaltar» u. a. für bie Hominitanertirche gemalt, ba» jeßt Der--

fefjoden ift. 3rof> Streibejeidjnungen uott “?1 Itarbilbern ber Hominitanertirche finb

uon (SJuibal» .f>anb erhalten (©mitnb M). 1790 im tluguft nmrbe Wegen ber

jranjöfifchen Sranb»

idjnßuug ba» Sir*

d)enfilbtreingefd)mol

jen; nn» ift nur ein

©erjeidjni» ber Oie«

genftänbe überliefert.

1803 nmrbe ba»

Stlofter aufgehoben.

Hie Slirche ift

Wie bie Der Jluguftincr

cinfd)iffig mit langem

eingejogenem ©olp-

gonchor, Spiegel»

plafonb» mit Stich»

tappen in ben ©outen,

Stidjbogenfenfter,

©Janbflädjeit außen

wie innen Derpußt.

Ha» riefige Hedenbilb in ber Hominitanertirche mar 3oß. 9lnwanber» Ipaupt»

wert. G» war bezeichnet unb batiert 1704; al» Mitarbeiter be» Meifter» war

g. JlnWanber, ©ergülber, genannt. Über 1200 Figuren foll ba» ©ilb enthalten

haben; e» galt für eine» ber groftartigften 50erfe, welche Heutfdjlanb im 18. 3al)r=

hunbert heroorgcbracht. 3eßt finb nur nod) ©ruchftüde baoott p fehen. Henn bie

Slird)e würbe 1821 pnt ©ferbeftall benüßt, fpäter Derbaut ju Äaferncnräumen.

3m Hreppenljan», ba» eine fleinerne Hreppe enthält, ift auch ein Hecfeuirc»to

:

St. Michael al» Satan»iiberwinber.

Ha» fogen. Slöftcrlc, ehemal. granjtefaner.SRonnenflofter pm hl. Subwig,

bient jeßt Sd)uljWecfen. Ha» Sllofter ift angeblid) Don 3. M. Steller 1704/05 er»

baut an Stelle eine» ©au» Don ^änmermeifter ?(uguftin ^icrlitofer a. b. 3- 1057.

51n beffen Stelle war ein 1445 geftiftete» Seclljau» geftanben. Hie Slirche, jeßt

uerbaut, ift etwa» älter, 1701 erbaut, 1719 geweißt. Gin ©ilb auf $ol$ gemalt 1449

unb renouiert 1010, mit ber Snjdjrift: Ha» ift ein gleidput» ber perfon crifti, bie leng

unb grü», mit jwei (nienben ©erfonen in altertümlicher Hrodjt (Slaißer), fdjeint jeßt

OJmünb. Üfotiic^c* Zimmer tim $auf ’Äc 854 auf bem unteren Warft).

•JJactj Slufnähme oon «. Sauer.
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»crfd)o[IeH. ©runbtiffe, aufgenommen üoit Scmbed, in ber Saitbesbibliot£)e( 511 Stuttgart.

Unter ber Äircfie mar eine latafombenartige ©ruft mit Schiebgräbern [äuge eines

'JJfittclgangtt, au« ({fadftcin gemauert. (Aufnahme in ber Grf)art>'|d)en Sammlung.)

3)ae Sl apuj inert [öfter mit ttirdje St. lUricf) tuar gegenüber bem .Hlöfterle

in ber fogeu. Silbetf, luo jcfct bie Jirrenanftalt St. Sßincenj fte()t. (SS mar 1652—f>4

erbaut. 1810 ift

abgebrochen mür-

ben. ©runbrifjauf-

nahmen üon Sem»

becf beroafjrt bie

VJanbe^bibliotfjcf.

©otteSjell,

ehemal. Können»

flofter Somini*

taner»€rbena, jefct

Strafanftalt.

Stach ben ©ntün-

ber Shroniten roäre

ba* fllofter im Jahr

1240 geflijtet oori jtoei

ffiitroen au» bem

©münber ©efcbleebt

ber Scbaupen (Scho«

ro). 6» ift aber (in

einem flopialbucb com

Jahr 1692, beim fla«

meralamt ©miinb)

eine Urtunbe be* fllo«

fterS ©otteösell f cf)0n

auä bem Jab* 1227

überliefert. Taö fllo

fter beftanb alfo fcfnw

tanger, unb sroar an«

tauglich alb ('bot

frauenftift oom 3lu«

guftitter-Crben. 1246

am 8. !)ebruar beftätigt

ber ()}apft ibm bieie

Orbenäregel
, geneh-

migt aberam 13.Ü)lärj

jeinen Slnjchlufc an ben '[Irebigerorbeu. Tn- fllofter hieb offijiell m. ail cellain Dei eatra

inuros Oam., m. sorornm ordinis S. Augustini. sub cura fratrum 0. praedicatoram. Tie

flircbe roar nacb St. (Diaria betitelt. TaS 1) (öfter mar reich begütert, batte eigene Unterthanen

unb ©atronatSpfarreieu. Tie ©ejchlccbtcr ber Stabt uttb ber nmroohnenbe 'Übel oerjorgten hier

ihre Töchter, ©ejonbere Söohlthäter beb ©otteahaujeö roaren bie .^errett v. Stechberg. Tie Stabt

©münb hatte bie Schuhherrjchaft unb ©flege. Tab fllofter nerjuchte immer roieber, fich non ©münb
freijumachen, einmal 1476 burch Unterroerjung unter 'ISiirtteniberg; hoch immer oergeblich. Jnt

Jahr 1476 unb nochmal* 1477 rourbett bie grauen jogar ejrtontmunijiert. 1478 rourbe bann ba*

fllofter reformiert.

Otmünb. Xtc Wtätf) im urfpriinglicfjrn .Suftanb (1586 erbaut).

•Jlatb Deblcr« tfbronif.
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i\ür unicrcn 'Sinerf finb bie 'Jfadjricfjteii tmthtifler, bnfi bat fllofter im Stäbtefrieg oerbratmt

uitb 1450 mieber anfgebaul mürbe ; im Siauernlriege geplünbert, im Sdjmalfalbijdten Krieg mieber

oerbrannt unb läöl roicöerf)ergeiiellt. SXncfi 1609 litt tt bunt) eine geuerSbrunft, non ber jebodi

bie flirre ofvjdjont blieb. 1750—60 ifl ti sum 2eil umgebaut ober neugebaut roorben, nameutlid)

am fübroeftlidten leil bas Priorat mit ben ©aftraiimen. 1802 fam bat ({(öfter an Württemberg

unb mürbe im folgenbeii gabt aufgehoben.

Sa« fllofter liegt ca. */* km ttor bem ©d)miebthor am SluSgattg bes Schieß

tljalS. ©S ift als 3U(hth<>u8 noch umgeben non feiner SDiauer. Äuch »an biefem

fllofter Ijot und Sembed ©runbriffe ber uerfdjicbencn ©ejdfoffe tjinterlaffen (lüanbeS-

bibliott)cf). Sie flirre greift in unorganifcher SCJeife Don ©i'tboften in baS fllofter-

gebäube ein, bns mit brei unb einem Jjalbcn gliigel einen .fjtof umfd|liefit. 45on

ben oier glügeln beS RreujgattgS finb jtoei, bas füblid)c uitb rucftlic^e, leiblich er

Ijalten, fpiitgotifet) mit gefüllten genftern, imgetoölbt.

Sic Äirdje ift einfdjiffig mit fdjmälerem, aus bem 2ld)ted breijeitig geicfjloffencm

ßf)or. Sie ©noeiterung bc« tltjorö in ben SBinteln uor bem Sd)iff ift roof)! nicht

ltrfprünglich. Sie stirdje ift ring« mit Strebepfeilern befept, Ijnt aber fein ©etoölbe

tneljr , fonbern eine .{toljbecfe mit Mnffcttcn uitb oergolbeteit fKofettcn, fHenaiffance,

ucrmutlid) oott ber fReftauration im 3af)r 1551. Sie Spibbogcitfenfter haben feine

giiQung mehr. Sie 2luSftattuug gehört bem fRofofo an unb umfafjt oorjüglidje

^oljfdjni^ercien an Spüren, Rirchcn hänfen, 45eid)t» unb Ghorftiitjlni unb bem £od)

altnr, ber nud| ein gutes Clbilb beS 1)1. Sebaftian enthält unb einzelnen gigitreit

(SWabontta, ©t. SlufaS).

'•Kcftlid) an bie flirdfe ftijfjt ber breiftödige .fiauptbau au« ber fRofolojeit, ber

baS Priorat, bie 4Bol)nung be$ 4kicf)tuntcrS unb bie ©afträumc enthielt, mit fßaoidon

an ber toeftlidjen glanfe; im ürbgefdiog oerfdjiebette ©iitgättge ober ©infat)rten in

bie fllaufur unb in ben 2Birtfd)aftShof, unb jiuei ©predjjiimncr. 9ln ber 'Dlorboftedc

beS flrcitjgangS lag bas Sommerrefeftorium, unb baran reiften fid) gegen SScfteit

int ÜRorbfliigel baS SBiuterrefeftorium unb bie Stirere. 3m 1. ©tod lagen ju beibeit

©eiten eines ©angS, ber im 4?iered ringsum führte, bie babei ein Cratorium,

an bie flirdje anftofcenb, unb eine flapelle im SRorbtliigel. ©in ©ang — eine gc

bedte 45rüde — führte über einen fleinen foof auf ben Crgeldfor ber Mircf)c, ber

eine SBeflemporc bilbetc. 3nt ^jriorot finb fRefte ber alten 9luSftattung erhalten. 3m
£>of fteht a(S ?lUarmfnnone ein altmürttcmbergifcheS ©cfd)ü(j aus .fterjog Karls 3«!-

üdpeüen.

£t. Seonharbsfapelle auf bent griebhof (Ütbb. ©. 392 u. 393). Ser

griebhof ift 1542 angelegt, 1G22, 1830 unb 1865 ertoeitert. Sie flapelle ift im

14. 3ahrhuttbert erbaut; 1471, tuelche 3af)l über ber ©übpforte fteht, oielleid)t

reftauriert uitb 1776—79 im IHofofogefchmad umgebaut morbcit. Sie loar im Sdjiff

flach gebedt, int ©1)°' getuölbt. 3efct hüben ©d)iff unb ©t)or flache , reich mit

©tuefatur uitb grcSfomalcrci Datierte ©etoölbe. Sie genfter finb halb uerntnuert,

eine Pforte int gopn© ift eiitgejcyt. 3m übrigen jeigt baS klügere noch baS alte,

fchöne Cuaberloerf. Äm ©hör f>ub Streben mit altertümlichen ©iebelfnäufen. 9(uf

bent SSeftgicbel eitt fchöneS ©teintreuj.

Digitized by Google



('imilnb. Stapelten. 413

Xie J^resten im 3nnern finb uon 3of. SBnnncnnmdjer, „Academicus Ro-

raanus“ 177(5 (3nj<f)r.). Xrci loloffale SUtäre mit Säulen, Sdjnißcreicn, Stucfaturen

unb ©emälben; ftirdjenbnnfe mit gefdjnitden SBangen; alles in SRofofoformen. 9luf

bem .fmcbaltar ftept eine bodjgotifc^e Ifoljfigur ber 'Sluttergottee. stuften über ber

Sübpforte ein bodjgoti

fcbeS Söilb ber SOiutter-

gotteS, Stein ; nm (Spor

eine Steinfigur bed bl-

Ceonparb, gleichfalls auS

bem 14.— 15. 3abr=

bunbert. — 9ln ber

Üftorbfcite ber Äird^c

fteben mehrere ©rabfteine

ber gamitie Stabl auS

bem 17. unb 18. 3af)r*

bunbert.

Sit a 4> e 1 1 e jur

tRupe ßprifti beim

iyricbpof (9lbb. S.3U4 f.).

Sie ift laut '.öaiünfcbrif

ten,*) bie fiep außen

unb innen finben, uon

liafpar93ogterbaut 1822

biä 1624 an Stelle einer

älteren Rapelle unb be=

ftebt auS einem acht»

ccfigen Muppelbau, ber

als Spor bient, unb einem

quabratifepen Schiff, baS

naepträglidj ( 1 71»2, 3n-

febrift) nod) um ein Cua=

brat oerlängert tuorben

ift. T>ie Ruppe! ift als

SRippcnfterngeroölbe Ion

ftruiert, bae Schiff bat

im älteren Xeil ein 5Rip=

penfreuägeroölbe , im jüngeren ein 5t reujuaptgemülbe. 9(it ben Scljlufjfteiueu bie

reicpSftäbtifcpeu Wappen. Xic Jyenfter bes CttogonS finb in gotifdjer 9lrt gebilbet,

mit XeilungSpfoften unb Wafpuerf. Xie urfprünglicpe genfterform beS Schiff» ift

imbefannt. üufjcn bat bas Dftogon im unteren leil gotifcfje Streben, oben jonifdje

%'ilafter an ben Rauten unb ein antilifd)eS ®e6älf unb gefdjmarfuoll oerjierten

“) $ie Jafel im Schiff flieht bie Jjafjte-jmW 1622, bie Initialen bes SaumeifterS C V unb

fein .'ieidten unb bie Sappen bei- :Seicf)$ilabt nebfl einem 9Mlb oom Scfftueifstucp ber bl- Seronifa.

Jtljnlicti bie laieln außen.
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grie» mit l£itgeUföptd)cn an ben Ccfen. Xariiber fine locljcftc $)aube. 'Zcv Elitär bat

einen 'Jlurfaß itt ©pätrenaiftanceformen mit einem guten Xafelbilb (bej. C. F. 1023).

bie Streujtraguitg barfteClenb. ißrebeUa, Slbenbmnpl, bej. M M 1G23. 'Jim Aritunpb

bogen eine ipätgotif^e .öoljgntppe ber f)l. Slitna felbbritt.

®münb. ftönigdbroniter $of. $otbcricitr.

'Jlit biefe ftapedc fniipft bie Sage uont (iJeiger ju Wmiinb unb bem angeblichen

(iiicilienbilb. 3U -Inrang be-i 19. Japrltiiubertä fofX in ber Stapelte ein ®ilb oor

banben getoeieit fein, ba-> bie Segenbc barftellte.

Sine 9i«d)bilbung ber £errgottärnf)tnpettc ift bie ©1. 3oiepl)$lnpellc »om

3abr 1077 (onfcpr. an einer ©emölbgurt). Sie genfter bee Gf)orä finb fpipbogig.

aber ungefüllt, bie bce SdtifiS runbbogig mit ÄlceblattfüHung. Wtaraufiap im
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Pfofoloftil. (Scfcftniftte Jbür in bet fpiftbogigcn Siibpfovtc. 3n bet Slapeße ift eine

tüdjtigf ©teinffulptur, Job föiariä
,

mit 3af»räjaf)l 1518, unb eine öol$id)mfterfi,

Job 3ofcpft£, 17011 ; betbe flammen angeblich auä ber Jominifanerfirdje, imef) anberen

and ber Stapujinerlirdie. — 3n bev Stäbe ift ein 'Mbftod ooit (i. Slogt 1025.

©n unbebentenbe« ftapell(f|cii ber () (. Jreifnltigfeit pom 3af)r 1093

ftebt nit ber Strafte nach JBnlbftetten.

Stapelte St. Salon»

torauf bem Stepper ft ein

(Sieberft., Gpperft.).

Tie Sage fuhrt ben dmil-

lieben AultuS an bicjrr mcvlmm

bigeu Statte tueit suruef, bis in

bie Zage ber Perfolgungen inte

ber üinfübrung beS (fbriflentum?.

Tamald batten biefe Noblen jur

Periammtung ber ©laubigen ge-

bient. Weidiiditlidic Annbe haben

mir non ihnen feit bem 15. 3ab»
hunbert. Ter Tonüniluner frelii

iyabri, ber mit einem (ierrnp. Sied)'

berg 1483 in« .yeilige 2anb ge-

oilgcrt mar, joll auf ihre Ähnlich-

feit mit ber ^atabibttfe bei Je-

rujalcm hingeroiejen haben. Stach

ber'IPicberberftellungbeSÄatbolitid

um-- in ber DieicbSitabt finb bie

öfAhlen ja ber heutigen Joppe!

tapcUe auegebaut morbeit (1618

bid 1620) burd) fiajp. 'Zlogt (Jn*

jebriften). töanptftifter mar ber

'Pfarrer Sieinr. ttyfenningmann (ii

Suljfelb am Sliain, ein geborener

Wmiinber. Bauherr mar ber 9iat.

Tie ©ilbitdcfe am Stationenmeg

gehen sunt Teil aui frühere 3af)re

jurücf (1601). lüm 19. Üluguft 1618

mürbe (injctirütl.) bie untere Aapelle

gemeiht, am 10. Sept. 1624 ein

Teil beS ClbergA in ber oberen

(©rimm). Siad) bem Ärieg mürbe

bie galt je Kapelle neugemeibt im

3abt 1634. Sieben ber Aapelle, ba mo jept bu« bl- ©rab fleht, mürbe ein .fjAuäeben aufgeftellt

mit lebensgroßen £>oItfigureit oom englijchen ©ruft unb ber hl- ffamilie unb nieblicher Sluöftattung.

Ticje Casa Santa ift 1792 abgebrochen morbeit. Si-j bahin mar ba4 hl- @rab in ber unteren

Aapelle, tu binterit. Tie stationSfapellen am SBeg f ollen in ber (roeiten .päljte beS 16. 3abr-

hunberts, namentlich unter ben Stäblmeiftern 8eß unb Diaier aufgerichlet morben jein jamt ben

paifiondgruppeu. Tie formen beuten gleichfalls auf ba« (fnbe bes 18. 3ahth>i»bertö. 1813 mürben

mehrere baoon renomert. Ta* ‘PenefijiathauS ift 1770 erbaut oon 3- SR. Keller. TaS 'Pienner-

hauS ift älter. Um 1773 ift in ber unteren Aapelle einige.’ erneuert morben. 'Por 1870 ift ber

TJelS überarbeitet unb bie untere Aapelle renooiert morben. Tie lebte Seflauration, bie ftch oor-

nehmlich aui bie obtre Aapelle erftreefte, geiebab 1901. 3« neuerer ;\eit finb auch noch mehrere

Ühnünb. Tai» ttrcn^auS.

®fj. »An Stiffn,
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®ilbflö<ff uou oevi<4iebencn Ctlcn auf btn Salontot übertragen niorben. 8ii 1745 nmrbe bie

vtapeltc oon Rnpusinerti bebient
;
in ibrem (Seift ijt bie ganit Aultftdtte nuögebaut.

Xer SJlepperftein ift ein ©tubenfanbfteinfel# am rechten iRentäufer, wenig

unterhalb ber ©labt. ®iS jit feinem 5 l,B reicfjrrt bie Cbft^ame, unb über it>m

raufest ber Xanncnroalb, burcf) ben

bie römifefje ©reitjmauer jog. ©in

herrlicher Slu#blirf ift hier auf bie

©tabt unb ba# Ifjal uttb auf bie

Serge ber Sllb. .fuibfd) ift fc^ou

ber Slufftieg, ber ^toifdjett grünen

Reefen »on Station ju ©tation

binaufleitet bi# 3um Sohwrienfete

unb ber £öf|lenfnpcllc. Xer

©tation#Weg mit ben .ftapclldjcn

ober Xempclchen unb ben leben#»

grojfen Jyreigruppen barin erinnert

an ben ©djöucuberg bei Gllwangen

unb ben 9iifo(au#berg 311 Sfürjburg.

Xie (figuren ftnb von $013 ge»

fchnifct unb bemalt; „allerbing#

fd)led)tcr 3opf 001t teilWeife rohem

©efdjmacf , aber mandjen au#

ihnen fann bod) ein unmittelbar

auf# öer3 wirlcnber ISinbrucf, eine

SRaturgcWalt be# Slffeft#, eine

hoheit#oolle Sluffaffung unb auch

ein getoiffc# f\ormgeuit)l unb

.Vtunftoermögen nicht abgefprodjen

loerbeu" (fteppler). 3hrc Urheber

ftnb ned) nicht ermittelt. Xie

heften ©ruppen finb : (S^riftuS oor

fßilatu# unb 3efu# unter bent

Slreu3 3ujantmengebrochen (Slbb.

©. 397 ). Xie ©cce()omo»(Mritppe

fteljt oben in einer Xoppeltapclle:

unten fließt ba# .fieqjefubrünnleitt

au8bcr©eitemounbeeine#(Shriftu#«

bilb#. ^uch ber Ehriftu# am ffreuj

unb bie beibett ©djeidjer finb beachtenswerte Arbeiten
,

anfeheiuenb au# ber ©pät»

renaiffance. Xer fyelSoorfprung, auf bem fie flehen, ift jur Xerraffe aufgemauert unb

mit fteinerner Sriiftung bübjd) eingefaßt (Slbb. ©. 398). Sin ber JelSwanb ift ein neu»

bemalte# SRelief ber ftreujcrhöljung mit .ftafp. Sogt# Initialen neuerbiitg# eingemauert.

Xie ®ieta in ber mit DWufdjeln au#gcfleibeten hl- ©rabfapelle jeigt nod) gotifd)e Sin»

Hange. Seadjtung oerbienen and) bie ©chmiebeifengitter ber MapcHeit (Slbb. S. 399 ).

IBrminb. 8litibrrbad)ct Ibor oon innen.

Off. von 3Beiffrr.
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H5ie Silbftöde Stafpar Sogt« (oergl. 8(66. ©. 399) finb Don ©teilt in Senaiffanceform

jicrlid) auägemeißclt, bie SeliefbarfteUungen unbebeutenb. Sefonber« gefällig finb bec

ältefte, non 1610 batierte, bei bec ®oppeifapelIe, nnb ber oberfte, batiert 1621. 37ocfj

1628 ift einer in bie SReifyc ein gefegt toorben (bejeidjnet mit einem üöioeMuappen

unb VMV). £a« SReliefbilb ber Äreujerfjobung befanb ficf) früher bei ber oberen

9tem«6rüde.

.f)otgma(erifc£) ift bie gaffabe ber SalDatorlapelle mit ben natürlichen gel«=

roänben unb ben Silbtoerfett baron, mit ben mannigfachen genfteröffnungen unb

®miinb. $on einem ©otjnbau« (Dr. ©örnen.

Pforten, Turm
,

Ireppe, fteinerner 81u&enfan$el , ÜBanbbrunnen unb bent toeitauS*

(abenben IBad); alle« umrahmt Don Säumen, beren 2au6 ein ©chattenfpiel auf bie

geläronnb toirft (8(66. ©. 401). Unb ftimmungSDoIl finb bie beiben Stapelten im

3nnem mit ihren gelfenbilbem. Stan mirb halb an bie Gjterfteine, ba(b an ©ubiaco

erinnert unb an ben ©t. ißeteräfriebhof ju ©aljburg. ®ie ganje 8(n(age atmet Dolfs*

tümliche, Don retigiöfer Stpftil erfüllte Sfaturpoefie.

3)ie untere Stapelte ift ganj in ben gel« gehöhlt, in ben auch &*c Pforte unb

bie genftcröffnungen famt Silbioerlen eingefchnitten finb. $ie Silber in ber 81ufjen*

teanb finb regellos Dcrftreut: ein Clberg, SUtofeS am Quellbrunnen, bie Slrdje nebft

gijdj unb iaube mit bem Öljtoeig, arme ©celen im gegfeuer unb babei eine .£>anb mit

Selch unb ßoftie; ein 3Beinftod unb allerlei ©ctier: ein ^irfeg, eine £>enne mit Stüd)lein,

eine (Eule in ber gelätluft. 8lit ber ©chale be« OTofeebrünnteinsS fteht 1769. 3Han tann

9 a ul ul, XfTifmälct au« ©ürttemberg. Oagflfrei». 27
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fiel) biefer mtiuen ©ilbnerei nur freuen. U6er bem Hingang ift eine ©tiftungdtafel au3=

gemeißelt mit ©ilb be8 ©eircujigtett, üor bem ein ©ciftlidjer fniet, babei ein ©appen

unb bie Snfdfrift: ven. henrico pfeningmanuo . liuius criptae reparatori memoria

n. 1617. 91m Hingang jum Xurm ift micberurn eine ©teintafel mit Ärujifif unb brei

fnieenben Herren in einer i'anbfcfsaft, meldje bie brei Staiferbcrge jeigen fall, unb einem

Xejt: 91U 9lnno 1617 biefer ftain ober capcl SRenooiertt märten, fein beren ftettmaifter

in ber Regierung geroefen. Sacob fpinbler. iöalt^aS pfitiingman unb martini grieb.

®ie untere Snpelle ober Jtrppta (9Ibb. ©. 402), 10 m lang unb 6 m breit, ift

burd) ein ©djmiebcifengitter in Schiff unb Gl)or geteilt. ®ie $ede ift flacf) , bie

SBättbe finb Bon allerlei SRifdjcn malcriftf) jcrfliijtet. ©törtnb loirlt bie bunte ffenfter*

oerglafung. 2)er 911tar ift rnobern, j. X. mit Xuff» unb Xropffteinen jufammem

gefegt. Über il)m ift an ber ©anb ber ©erg ber ©erflärung mit ©teinfiguren auf»

gebaut. Gf)riftu4 fißenb jmiJdjen 3J?ofeS unb HliatS
,

roeldje auf bem Öerge ftet>cn

unb barunter, an bem ©erg ge»

lagert, bie brei Sitnger. SRedjte

baneben ift in einer Kifdje, au«

bem geld gemeißelt, ba3 ©all-

fatjrtdbilb H^riftu« am Äreuj jmi=

fdjen Üinria unb 3ol)anncä
,

in

balblcben^groRcu ©eftalten. ©e»

malte Snfdjriften in lateimfrfjer

©pradje befagen, baß i. 3. 1617

biefe uralte ©ruppe erneuert mor»

beit fei.*) Xabei bie 3nitialcn

L F D. Hine anbere Snfdjrijt ocr

äeidfnet bie ©eiljc jtoeier 91Itäre

in ber Hpre be« ©alnator famt

ben 9(pofte(fürften unb ber beiben

Hpoftel 3ot)anne« uttb 3afobu4,

am 19. 9luguft 1618. ®a£ 9llter

ber überarbeiteten jmei ©ruppen

ift nict(t ju beftiinmen (13. 3al)rl). ?). — hinter bem Xurm ift nod) eine ©rotte, bie

früher non Hinfiebtcm bemofjut geloefen fein foll. — 3lmfd)en ben oberen genftern ftebt

an ber gaffabe eine gefdjnißte SKuttergotteäftatucttc, anjetfeinenb fpätgotifd), neugefafjt.

Xic obere Stapelte (9lbb. ©. 403) ift and) au3 bem gcl3 gebrochen , nur bie

©orljatte aufgemauert. Xie Xede ber fiapclle ftcQt jmei flache Kippenfteujgemölbe

bar. 9(n ben neugefajjten ©djlujjfteinen bie ©appeit ber ©tabt. 3n ber ©orbatle

melbet eine 3nfd)rifttafel : 3d) Gaäpr ©ogt fteinmefs Stirdjenmeiftcr pabe bifje Gapel

renoo. 9lnno 1617— 1620. Tic ftapelle mißt im Vielten 8 x 4 m. Ser 9Utar

ftefjt bem Hingang gegenüber an ber ©efttonnb. 3n ber 9lltarmanb finb mobeme
©lulpturen: jmei fnieenbe Hngel in Kifcfjen mit romanifdjem Ornament unb bajmifdfen

©prudjblattcr unb natürliche Kofenranfen. 91n ber Dftmaitb ift ein ©otiorelief oon

*) Sculpt* fait praesens chriati pendentis imago, raoenia gamundiae quara prius urbia

erant — et renovata fuit matias dnm sceptra teneret anno bi« trino primus in iraperio.

Ömünb. Gtafyrirfic» öaitenljau*. Öcunbrlfe : önuptflefctjofi
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€. Sogt: S^tifiu^ om Siteuj, SRaria unb 3ohanneS unb Der geijtticbc stiftet. ?ln

ber Sübtoanb, neben bem “Kltar, ein grofjer Ölbrrg in tiefer Küche, nodj nach gotifdfer

Überlieferung, bis out bie Solbaten , bie fid) als echte Kenaiffametßpcn baiftetten;

reftouriert (®bb. ®. 403). Daä 9lltarbilb ift ein mertooHcät ©emälbe Bom 3ahtf i 530,

an Sth«ufetein erinnernb; 1902 burcf) ^aiibtoeriSmäBige Keftauration Berborben.

Dargeftettt finb bie Sieben Sdjmerjen SKariä, mit bet ißieta als .ipauptbtlb unb

((einen SRebaittonS ringsum. 3 1Uf' Stiftermappen (filbemer £al)n in Kot unb brei

rote Kufen in Sil«

6er). Die Dafel fott

eins ber ^errgottä«

ru^fapede ftammen,

roo nod) ein ©egen«

flütf baju öorf)onben

ift. Die SluSftattung

ift leiber erneuert unb

nicht fetjr gefrfjmad

»oll. SKoberne ©ine«

malcreien. Ält ift ber

Opferfiotf. 3n ber

(ßor^alle ftetjt neu*

gefaßt ber alte ißalm«

efet »on ber ©rün*

bonner3tag«-3ßrojef*

fion, ein Sc^nifmterf

oom tSrxbe bei 15.

3ai)t()unbertS (?Ib.

S. 405). ®r tourbe

1797 unb 1901 reno-

viert. Der Durm,

oben achtcefigmttlvd-

fetjer Staube, ftimrat

trefflich ju bem gan*

jen 3bi)U. 'Hott ben

©loden ift bie größte

1780 gegoffen »on

3of. unb Kif. Slntolb

ju Dinfeletbü^l, bie jtveitc »on ßlmitian SBift. §crotb in Nürnberg 1763, bie britte

unjugänglid).

.—— f

Qfmüitb. Stabntfte« »artenfau». Schnitt nad) ber C*auptad}fc.

Ulte fiofpitäler.

1. Daä Spital jum f) I. ©ei ft am SRarlt. 1269 mürbe ein Stof getauft, um
eine Jtapette jum Spital ja batten. 1840 tourbe baS ulte Spital fnmt ber ftapeHe

abgebrochen unb in mobernem ©efdjmad nett aufgeführt. Sä Blieben baS alte SlmtbanS,

baS baran anftofeenbe SanghauB unb bie Spitalmühte. Die 3d)iitich?uer, bie ben §of

gegen Korben abfd)toß, ift nctierbingS abgebrochen toorben. Die Mapelle St. KitolauS
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enthält mehrere ^oljftguren »out Sfussgattg bei Wiitelalterb : Waria, Don einer Ser*

fünbi gütig; jtoei E)(. grauen; Ghriftub alb Sdjmerzenbmann
;
2t. Sebaftian; unb eine

Sieta Don Stein. lab alte Sfmthaub unb Jruc^ttaften ift ein {»rac^tiger 9iiegelbau

mit fteinernem Unterftod unb jtoei ttoLjeu (Siebein (8bb. S. 407). Sab Grbgefchofj

bat fpifcbogige Pforten, an einer folgen im 3ratern fteht 1495. Ser fRenaiffancebau,

ber nörblidj baran ftöfet, enthält im oberen Stod bie biibfcbe, oertäfelte Ubrftube

7* M
*

c 1- • 1

raüuSj

Wmüttb. Staljt'iri)« (Hartcnliaue. Sotberfafiabf.

mit jtoci rcidjuerjicrtni Xpiiren, batiert 15% unb bezeichnet mit U H unb einer

Warte (Slbb. S. 401*). Sie Spitalmiihle hat gefcbnifcteb SRiegeltoerf aub ber SRe*

naiffancejeit (toobl 1581), jefjt übertiindjt. Sab ehemalige SBaifenhaub (jat über ber

Shür bab Stabttoappen mit ber 3ahre4jahl 1767. Gb beherbergt je^t bie ftäbtifdje

Wltertumbfammlung (j. unten).

2. Sab gelbfiedjenhaub jur 1)1. Katharina, au ber SRemb, unterhalb

ber Stabt. 1326 erftmalb bezeugt Sie ftapelle flammt aub bem 14. Sahrhunbert,

ift aber in ber Stolofo^eit (1749) Dcränbert; jefct nicht mehr im Gebrauch- Gine

fjübfrf)c Pforte, grebfeit Don SBannenmadher unb Studaturen, ein Tfltarbilb, Cnt*
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hauptung ber hl.5fatl)arina (oon Strobel?), gefchmjste« ©tu^lwcrl, fdjönc I^ürbeic^lage,

Gtjorgincr: ein ipätgotiidjeS ©ahamentShäuSdjen. 3m Dachreiter eine alte ©lode.

flltr fiäuftr.

Kod) in bie romanifcfje 3?it foHett bie nebeneinanber ftcbenben unb iirfprünglich

jufamnten gehörigen Käufer Kr. 853 unb 8547» am SJlnrft juriidreidten , bie brn

f>o|enftaufen als SagbhauS gebient hätten. Das erfte in ein Steinhaus. DaS
Jteeile hat ein fteinemeS, gewölbtes ©rbgefd^oft tmb bariiber ftattlidjeS KiegelWerf.

3m 2. @efd)oft toar ein gotiidfes 3immer bi« in neuere Seit erhalten (?tbb. S. 410),

OMnünb. 2 toöl irticÄ Wartcrthou». Xceppengclflnbet.

mit gewölbtem ©albadjm in einer ©de, rote man ei in 5?1 öfter JReteltorien Hübet,
,5

. ©.

in SllftirSbach nnb ©laubcuren.

Die fog. ©rät| (@rebe) am 'Wiartt, beim KathmtS, früher ummauert, ift roohl

baS ältefte .fjauS ber Stabt. Sie biente als älteiteS fRathauS, jugleitf) ©kghauS,

3eugf)auS unb SdjahhauS. sJiad) älteren Stnfichten (®münb M: fSbb. S. 411) ift

eS ein Kiegelbau mit fteinentem Unterftod. Da« Keliefbilb öon ber Anbetung ber

Stönige, roeldjeS je(jt in ber Kaffabe cingemauert ift, ftammt von einem anberen .fiaui,

ift aber Ka^folgcr einer alten Dafel, welche barmt erinnern feilte, bah unter finifer

©arbaroffa bie ©ebeitte ber bl. brei Könige auf ber Keife nach Mein hier über Kadjt

tingefteflt roorben. ©in ©fettarm hielt eine iJ3echpiamie. ?luf einer ©fenftange neben
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brr Dhür mar ba8 Sücnmaf) eingetragen. Sei bem Sinhorntoabben ftanb h d unb

an ber Pforte 1536.

SBon bem alten SKathauS, ba8 auf bem ©farftblaß ftanb unb 1523 non bem

berühmten ©öbpingcr pfimmcrmann ^jkter 8rem au8 ©i'ifscn in Sidjcnholi erbaut

mar, bat eine ©bronif eine Slbbilbuttg bemabrt (@miinb M). @8 batte 1% unb

©loden. Pranger unb 9tarrenbau8d)en maren angebaut. ?ltt einem Sailen ftanb

ber ©cr8: Seib unb Sctjwng ertrag, ©lüd locnbt fid) alle lag.

Die fog. ©djmaljgrube, auch Sifierbo! genannt, ift 1589—91 erbaut (3nf<hrift).

Der ©ifierhof toar abgebrannt; non il)m rühren nodj bic ©etoofbe bes Seüer8 unb

9munb. vauMliiit im ®<tt>ftt>emuffum. 1774.

be8 @rbgefcboffe8, 81 rt ©teile bee Sifierhof? toar juuor ber Äftnigsbronner Sloftcr«

hof geftanben unb noch früher — nach Angabe ber Sbrouiften — ein Steinhaus

„fo ßorbin Staifer Sarbaroffa Dag gemcfcn“, erneuert 1308, mit SJabbenfchilb unb

Sabre^aftl- Die 3cf)nialjgntbe, fo genannt al8 ^ettmagajiii, ift ein Ouaberbau mit

®inban ocn ©chenöofj. Die Jormctt ber fntchrenaiffance fittb fd^lee^t unb recht ge»

brauet, bte ©ilbhauerarbcit ift mittelmäßig. Der ©Jeifter L V (Reichen Älau8, ©. 244)

ift mohl ber ©ater Jtaigar ©ogtS. Die fteincme Drespe fteigt unmittelbar oon

ber SJlittclpforte innerhalb einer DeilungSmauer auf. Der Oberftod ift eigentlich

ein Saal mit fünf gebaud^ten 5‘idjcniäiilm. 9ln ben SOBänben ber niitercn ©cwölbe

füllen merfmütbige 3nfd)riften, ffrißcleien »on ©efangenen am bem 10.— 18. 3abr=

hunbert jein (fo auch tat SönigSturm). ©ergl. 8lbb. S. 413 u. 414.

Äu8 ber SHenaiffancejeit fittb nur toenige .i>äufer außer ber ©djmaljgrube

übrig. Sei ber Jvran jiöfoncrfircfje fteht ein .faaus mit ©graffitomalerei unb ber

an einer @djäule angebrachten 3ahte8jat|l 1590. 3m Sintcrhauä be8 OlafthofS

ju ben brei ©führen, einer früheren Sefißiutg beS DeutfdjorbenS, ift eine gefdjnihte
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Säule oom 3at)r 1611. 9tucf} baS .fSoftbor ift ertoäbnenSWert, foroie ein ©arten*

ttjor am Salten SWartl.

©on ber .'öerrlidjfeit ber guggerei, roorin $crr ?lntoit gugger B. 2l!ei&enborn

gelebt bat unb in fprid)Wörtlicbeit Sdjulben 1616 geftorbeu ift, fiefjt man beute nichts

mehr. 3U bem $of unb fiaus gehörte ein (Gartenhaus, eine SReitbaljn u. f. m.

3m Seiler beS 6. ©rharb'jchen Kaufes in ber ©odSgaffe, bas einft jum SodS*

roirtlhauS gehörte, ift ber Sdjlufiftein beS ©etoölbes gebilbet als großer, herab*

bängenber ©ierbnmpen; bie untere fläche jeigt ein Schilb mit fpringenbem ©od unb

bem geilen unb ben Snitialen griebricb ©ogtS 1658. C£iit Xbürgeftdl in berfelben

©odsgaffe, beim 5hor-

beden, ift batiert 1641.

©inige Raufer in

D ortreffliebem tHiegelbau,

fpätgotifch ober ans ber

SRenaiffancejeit finb (au*

feer ben oben ermähnten

Spitalbauten) nodh an*

jufithren: baS fog. ?lren*

pauS (?lbb. S. 415), ba

tiert 1508 an einem ©d*

ballen, baS SornhauS in

bergrattjiSfanergaffe,baS

©JerfbauS in ber Se*

balbioorftabt, baS ab*

gebrochene ScbiefebnuS

im ©Jalbftetterthal (unten

toaren bie Scbiefiftänbe,

oben bie ©Jirtfcbaft).

®aS jeftige 9\at

hauS ift 1783/85 Don Seiler erbaut als '^rinathauS, bann in ben neunziger Sabren

umgebaut für feinen gegenwärtigen 3'oed. 3>aS §auS enthält ein Slrdhiogetoölbe unb

einen ftudierten ©aal, ber 1865 reitooiert mürbe.

SHofoto*$äufer, Seiler jttgefdaneben, finb: baS ehemalige SapitelShauS B. 3. 1746

(©ibliotbef, je(jt Sirchen* unb Schulpflege), baS ©JaifenbauS 1767, baS öeneficiat*

pauS auf bem ©alnator 1770; baS $auS im Stahlfdien ©arten 1780. 9lu6«bem

noch manches unbatierte ,§auS, befonberS am SDlarlt; fo baS je^ige ißoftgebäube.

SOtancbeS £>auS ift auch nur wegen beS fteinernen ©rbgefcfjofieS bernerlensmert.

2) eit ©efchluß tnarfjen : bas jefuge TOutterbauS ber barmh- ©chmeftent 1788 im

fiouis XVI*©til; unb baS jep. Saubftunimcn»3nftitut, im ©mpircftil 1791 f.

®aS Bon Seiler gefefjaffene ©artenhauS beS graitj Stahl B. ©feilhalben ift

ein reijcnbeS ©auiuerf, mit gefcf)ni^ter kreppe unb ftudiertem ©aal. 3m ©arten,

ber leiber nicht mehr bie ursprüngliche Sin läge jeigt, ift eine Sonnenuhr neu nach

altem ©lüftet aujgeftellt. 3ludj baS (Gartenthor mit ©tatuetten auf ben Pfeilern ift

gefällig (916b. beS ©artenbaufeS f. ©. 414 ff.).
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Xie ©ntünber iBi'trgerfjäufer au« bcr SRotofojeit erfreuen burd) bie behagliche

©runbrifseinteilung mit geräumigen Borpläfcen unb bequemen Xreppen unb burcE) bie

gefc^mncfBoHen gaffaben. Sie Borpläfce waren mit ©tuefaturen unb auch roo^I mit

greifen betoriert, Wie baä Dr. StöfjlerfcEje £iaue mit folgen Bon 38annenmadjer, bie

erhalten finb. Xie Xreppen finb non eidjenholj mit burdjbrodjeneit, gcfdjni&ten &e-

länbern. Xie gafiabc ift minbeftenS im llnterftoc! maffio non frauftein, mit forg=

faltig profilierten ©nfaffungen ber Xpren unb genfter, gefdjnifsten Xhürflügeln unb

jierlicfjen ©d)miebeifengittem in ben X^iiroberlic^teni unb oor ben genftern. Xte

Xädjcr oerfröpft unb an ber gaffabe unterbrochen burd) einen 3,Derd)!’toct mit ge-

fdjroeiftem ©iebcl. Xaju pfjantaftifdje ©lechbradjcn an ben Xadjrinnen.

X enf ntäler u.

bergl.: 2luf bem ^lafi

füblidj ber Slreu^fircpe

ftet)t jefct bie SWarien*

fäule (früper auf ber

frofftatt bei bem Brun*

nen); eine 9lacf)bilbung

ber JHegenäburger Sdjö*

nen SKaria laut Snfchrift

Sine anbere Snfchrift

lautet: 3» chren Ghrifto

Sefu unb SWariae bat

gemacht unb machen laffen

bife BilbtnuS ©enebict

©o^hcnbiebter ©urger

unb SKaurer unb ©tain*

haueralhie; TOotiogramm

B B unb ©teinmehjeichen

(filemm 23. ©. unb ©.

gig. 290). SRenonicrt 1810, 1867, 1900. Xic Statue fclbft, überlang, ift ohne

eigentümlichen Äunfttnert.

Xer Brunnen auf bcr 5> o f ft a 1 1, hinter ber Jfrcu$lird)e, hot eine fteineme

©alufterfäule, mit ©irenen relifiert
; auf bem forint^ifchen ftapiteü l;ocft ein ßönte

mit ftäbtifchem Sappenfchilb, barmt bie SafjreSjahl 1604. Slnt eifernen gifchttog

Sappen Bon iHatSherren. (2lbb. b. fiiible, Xeutfdje SRenaiffance I, gig. 83, nach

Xotlingcr.)

Xer 'Ularftbrunncn hat eine ©tcinfänle in fRenaiffanceformen, mit boppeb

feitiger 'JRuttcrgottcäftatuette, au« ber SHofofojcit; beibe ein roenig roh- Xrog ooit

©ufjcifen mit ©efchlechterluappen.

Ginige ©ilbftöde finb fchon bei ber Mreu^tinhc, Sofephöfapctlc unb bent ©n!<

Bator aufgeführt toorben. einer Bott ber fog. ©djtoärsenoiefe fleht jept im ©arten Bon

©t. Sofeph; er ift bcjcidjnct HS B 1691; Sappen ber gamilie 3cl)lin 1691. (rin

fteinemeS Ärujifij: Bon 1646 fteht an ber fiordjer ©trage, ein foldje^ non 1776 fleht

am Sege jum ©alnator. Gin ©teintreuj, gotifd) mit ©erjierung in ben Bier Sinfeln.

ömünb. ifcbcrfaficttc im fläbt Wufeum.
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batiert 1514, ftel)t bei ber SRittberbacftec SD?iif)le. ©in aitberes ftier fog. ffiuftfreuj

ftanb beim ©eiben Sau« an ber Strafte nad) ©albftetten ; unb ein brittc® am SRanb

be® SBalbe® SKutfylanger ©ieljtoeibe.

®ie ftäbtifc^e, non f 3ul. Srftarb begriinbete Slltertumäfammlung im

©etoerbemujeum , bem alten SBaifenljau® am SRarlt, nmfaftt ein Sapibarium mit

römifdjen Steinen Dom Sdperenbof unb neueren ©rabfteinen, Sammlungen aue bem

Jfunftgetuerbe unb ber ffulturgefdfidjte ©münb® unb ein reidje® SDZaterial Don Stuf»

nahmen alter ©au» unb Äunftbentmäler ber Stabt unb Umgebung, bejottber® audf

ton abgegangenen. 3toe ' gotifdje Üeberfäfttften au« bem Dorainitanerflofter (?(bb.

bc® einen S. 424). ©agatarbeiten
,
giligranftftmuef, fircftlidje ©olbfdjmiebeatbeiten,

s •

- L.

t i

—

'

J i « t I J

legcnlcJb. ttuattg. 'Bfarrtirdjr. Otrunbrife (not bem Umbau).

gcfcftliffenc ©läfer, ©crlftricfcrcien unb Sticfcreien, gefeftniftte SDlaferpfeifeuföpfc u. 91.

Dcrfünbigen ben alten SRul)nt ber ©münber Snbuftrie. ?ln Sßerten ^öfterer Slunft finb

(aufter ben oben bei ©elegenbeit erwähnten) anjuflifjreu : ©emälbe unb 3e ' t^)nunöcn

ton fieberten, Strobel u. a. ©münber ffünftlern, eine SDiiniatur au® einem liturgifdjen

©ucf)c ber Sebalb®fapelle, mit Sdjrefter® ©ilbni® (Dergt. ,'öeibcloff ,
Drnamcntif,

£>. 13, %. 8 ;
©ümbel a. a. €., S. 13). ©in i.’eucfttermeibtfieu, montierte® ^nrftftgetoeib,

16. 3al)rt)unbcrt, mit reeftbergifdjent UBappen unb Safjrßjapl 1716, flammt au® bem

91mtf)au® bc-i Spital®.

3m £>inblicf auf bie Snnftgefdjidjte ©miinb® fei nod) bemerft, baft ba® ©er»

manifefje 'IRufcum jtt SRiirnberg unb bie SDfündfciter S^inafot^e! Slltarbilbcr au® ©miinb

befigen: unb jtoar bie Sßinafot^ef einen 3eitblom, ba® ©ermanifdjc SKufeum einen

Sdjänfcfein uttb ein merfroiirbigc® ?UIerl)eiligenbilb Don unbelannter .fbanb. 3>ort

werben nurfj einige gotifdje Derjierte ©ratjiegel aufbemaljrt, bie au® ©miinb, anfdjeinenb

Don fördjen ftatnmcn.
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Xcgcnfclb. ttuaitg. Ufarrfttrfic. Cucrfdinitt. Uängcnfdjnitt-

loänben. §od}altar barotf. ©pätgotifdjc ©aframentSnifdje mit SEMmperg mib bann

Sruftbtfb ©ottce, fdjwadj ergaben. ©infamer |'pätgoti|d)er Xautftcin. Öobcmlirjm

©ine ©lode bon ßt) r- ©intljer in Künigibronn 1721 unb jluei Don 91. ©eingartbffl

in Sauingen, uerjiert. Sn ber ftird)t)ojmnucr jroci ©rabfteine, Sfienaiffance.

$ai 2orj gehörte 511 ber gleichnamigen ®urg, bie auf einem Sorfprung bei SAeudbrr^

ftanb, beim ®irtf)(if. Xer breite ülbjAiuttgraben unb bie ®ernte laiien an eine tiorgeiAilnli^
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ftat()olifcfje fJ3farrfird|e ©t. Safob, 1729 erbaut an ©teile einer mittelalter

lidjeit. (®ie Pfarrei 1471 abgetreimt Don £ieubad).) ©infamer Sarcxfbau. 'Äui

bem fjalbadjtedigeit (Sf?orfd)tuf? fifjt ein eigenartiges ©Iodentiirmdjen mit Bretter-
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SSaUbutfl betifen. Xie mittelalterliche ©utfl, 1340 critmali erwähnt, ift 1817 nb(jebrocheii worben.

Über UJauerreftc auf ber ©ernte f. Heller, SM. beö Scbw. S3.-1S. X, Sp. 192. $a4 SehlöfileSbauS

ioll in feiner norblidien .^idlfte ein Überreft aus ber Diitlcrjeit fein. Sin GhriftuSbilb non Stein,

angeblich au« bent 14. 3nf)rhunbert, baS in ber Steuer eingemauert ift, mag efiebern §ur ©urg-

fapelle flefjört haben. 3m Snrggraben ift eine Sifterne.

Xie © i n 4 io a n g e r ft a p c II e , im 17. 3ähth- erbaut an Stelle einer mittelalterlichen 3BoU>

iabrtslapcllc mit SDiuttergotteSbilb, ift als ©amoert unbebeutenb unb enthält nichts ©emcrlenSmerteS.

SIIS Crt einer oorgeicbichtlicheii ©aUbittg wirb auch ber 8if bei ©argau angegeben. ®r.

Seiler, ^eubach, S. 62; Sl. b. Sch». ?!.©. X, Sp. 191.)

Xie 3a(obS höhle am Scheuelbcrg ftcllt eine Slrt oon ftlaufe bar mit Ihür unb genfter.

lie Sluftemoanb jeigt Spuren eines ©orbauS.

TJäavtßoComä.

Xer Crt, in einem fladjeit, banmlofcn Xrodcnthal, aber im natürlichen SDOttel*

punft beS SdburfjS, wo uier alte ©teigen aus bem SRemStfjal [ich bereinigen mit gort-

fefcung nach bem ©renjtljal, l)ieß urfpriinglich Caubenfjart. Sr beftanb im 3KitteI»

alter nur aus tuenigen ,'öofeit, hotte ober einen Safjrmarft an Sartljolomäi unb mar

ein SDlitlclpunft beS SllbuchS. 3n neuerer 3e 't fjatte bie CrtSherrfdjaft zahlreiche

©chuhgcnoffen nufgenontmen. Xaljer bie fathjolifche SPfarrgemcinbe unb bie ärmlichen

SelbnerhäuSchen. Xie meiften Raufer hoben nur ein ©rb=

gefchofe ;
unter ben Strohbcidjern hoben mieberholte große SBränbc

im 19. 3ahrhnnbert aufgeräumt.

Suang. Sßfarr (treffe (©t. sBartholomäue). Uripriing-

lieh romanifch; 1510 bttreh Slnbau eines GhorS fln ben alten

Gfjor unb Turm erweitert; 1741 (3ahltnfchrift) erneuert. Xer

Sljor, im halben Sichtet! gefdjtoffen, ift au ben lurm angebaut

gegen Offen. Sr hat geteilte gcitfter mit gifcf)blafcnmaj?Werf unb

ein Sleßgeroölbe, an bett fßoltjgonecfeu ©trebepfeiler. Xie ©ctoiilb-

rippen »erlaufen teils in bie SBanb, teils fielen fie auf Konfolen

mit graßetdöpfen. Sine fionfole ift bebeeft mit einem ©chilb, ber

ein 9Jfeifterjeicf)en unb bie 3ahreSjaf)l 1510 jeigt. (Klemm, SB. SB.

tu SB. gig. 229.) Xer Xurm hat jwei Dbergefchofie unb ein

Sßhraniibenbad) mit 3’f9eln. 3m jroeiten Stod gegen ©iibett ein

fchöngefüHteS gotifcheS genfter; im britten gegen SWorbcn ein roma-

nifcheS Xoppeljenfter. 3m Schiff ift eine fteineme Weben (tafel für

ben Sßatron S. Wl. oon Jpol& 1755 eingetaffen. Slußett ftehett brei

Wrabfteine im Smpiregcfdhmad. Xie Kirche liegt auf einem .fjügcl

im ummauerten griebhof unb giebt ein malerifcheS SBilb.

Katt). ^fatrürchc jum hl- Kreuj. 1865 neu erbaut. Stuf bem rechten

©eitenaltar fünf gute fpätgotifchc .fioljfigureu (SDlaria, 3ol)anneS, sBartholontäuS,

SBenbelin, Katharina). Sin ber ©iibmanb beS ©d)iffS ein alteS Slltarblatt mit bem

hl. Sebaftian, angeblich italienifdje ^lochrenaiffance.

3m SEBeiler SKöhnhof ftcht bie ehemalige fath- SjJfarrfirche, als Kapelle er-

baut 1767 ;
unbebeutenb.

3m KoHmannSWalb ftanb eine Kapelle bcs hl- Kolomait, 1800 abgebrochen.

XaS SBallfabrtebilb jept in SBöbmcnfirch

:fum i'dnßf nf cfinitt brr

UfflrrfiTdje $u Xtgettfelb.
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5>egertfeC6.

Sa« Sorf,- pradjtooH gelegen im fiautertljat, jmifchen Ijo^en Söergert beT 9llb,

gebürte ju bet gleichnamigen 33urg, Stammburg eine« noch heute bliitjenbcn ©e-

fcfjlechtS : *) 2ehen«herren waren nrfpriingltd) bie B. 5Redj'

berg. Sie önrg ftanb auf einem öftlirfjen SJorberg

be« Suhberg«. Sic lebten ©lauern mürben 1811 ab»

gebrochen, übrig ift nur noch ein ©raben. Sin Segen»

felbfche-j ,'perrenhau« ftanb ehemal« aud) im Sorf bei

ber Stird)c.

Soang. Sir che (litclljciliger unbelannt). Sie

ftirdje fteht auf einem £mgcl ob bem Sorf, noch in

ummauertem Jriebbof. S« ift ein romnnifdje-j ©ebiiube,

Sd)Wcfter ber Sirdje ju SSciler
(f. u.), iteuerbing«

reftnuriert. ©oin Surm ift ba« Srbgefdjoft noch ur

fprünglich- S« enthält ben Sh° r ,
ber in ber SBeife

bc« Übergang« jur ©otil eingemolbt ift. Sin fuppel»

artige« ©etoölb au« üuabern, aber mit Sreuj» unb

©djilbgurten, bic auf berben Sdfäulen fijjen. 9(He

(Durtbögen fiiib im £>albtrci« geführt, im Guerfdjnitt

rechtedig geformt, gnnj ungegliebert. Sie ftreujgurten

Xrflpnfrlb tfnang. Ätrdir. Sübfaflabc.

fchneiben fich ohne Sdjlufjftcin. Sie Sdfäulen haben Sdblättcr an ben Söajen

unb SBürfelfnäufe mit rohem ©eliefomnmeitt, nämlich '-öanbmerf ober Sierfiguren

*) Jlltmm in SB. Stjlj. IV (1881), S. 241 ff. ; VII (1884), S. 112. fl Intim oermutd,

bie Slurfl jeifoon flonrab t>. SBeiijeiiftein Seflenjelb um 1257 erbaut worben.

Digitized by Googl



Xtgenjelb. 429

($lbler unb 2ötoe, bet fidj in ben ©djtoanj beißt). ®er Sfjorbogen ift fjalbrunb,

bie Seibung ungegliebert. Hm ©etuölbe finb in romaniidjem ©til gemalt bie Scan*

gelienfpmbole, reftauriert. Hn ben SJämpferfimfen ein erhabener Sried Doit oer»

flodjtencit unb ornamentierten ©ogenbänbem. Xad obere ©efdjog beä Xurmä ift

oon ,f»o(j Jonftruiert unb berfdjatt, adjtedig, mit S^bad). ?lm ©d)iff fieljt man

auf ber ©iibfeite unter bem XadjgefimS nodj jtoci uon ben urfpriinglic^ett fdjmalen

9ftunbbogenfefiercEjen. Sie anberen genfter finb fpatgotifc^. 3)a3 portal, romanifdj.

Xfgrnfdb. (Ibartg. ^arrftrthc. (Ein^rllieitcn im ZutmdjoT.

ift mobem. Sie SBänbe finb äugen unb innen oerpußt. Wltar, Xndjftnfjl, liegenb.

ttanjcl in einfachen ©pätrenaiffanceformen, braun mit ©olb. ©atramcntänifdjc, ein»

gefügt oon jti'ci fllebfäuldjen, pocfjgotifcfj. HIteä Hltnrtrujifiy. ©rabmal eine« Änaben

». Xegenfelb, 17. Safjrfjunbert. $e8gl. für 38ilf»elm o. Xegenfelb, f 1551; Xoten«

fd|ilb fehlt, ©loden: mittlere mit Snfcfjrift ber ©oangeliftennamen unb ber Saljred»

japl 1446 unb SReliefbilb, Sgriftuä am ftreuj jtoifcgen SWaria unb Soffanne«; Heine:

biefelben Kamen, 1465, SRelief: Gpriftuä im SBeinberg (?) ;
groge: 1788. — (Hbb. ©. 425

bid 429.)
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Xer ocrmeintlic^c Söurgtoall bei ber '-öurghalbe (£.338; CH. '-8. £.312)
erfrijeint nad) ben llnterfuchungeu, bie ftcrr ÜJinjor £teiner im Huftrag beö ftonferoa*

tor« gemalt l)at, al8 natürliche iicrrntfcfjung.

5>wvCattgett mit iSßanau unö Jlimmerßacf).

Xer ©emeinbebejir! liegt auf ber fmcfjcbene nörblich Dom SRemStfjal, bie mit

ifjren ©nlbbauemfjäufeni ben (ifjarnftet beö SBeljheimer S?albe hat -

3n Xurlangcn ift

eineftapelle jum fft* Hn*

toniuö, Dom 3apre 1744,

uitbebeutenb.

3n Xbanau eine

fatlj. ft ab eile („Stirere“

)

£t. ÜKarien mit alter SBaH*

fafcirt
,

gilial ton 3immer‘

bad): feit 1425 bejeugt mit

ffaplanei,bemftloftcr©otte$*

^ett gehörig, baber jefct ber

£taat bie SBaulaft bat. Xaö

ftird|Ieiit, l)übjd) gelegen in

bem (leinen grünen griebhof.

macht noch einen burdjanä

altertümlichen Sinbruef. (Ss

ift ein Sanbfteinbau bes

15. Sahrhunbert®, nah Der-

manbt bemjenigen ber (et.)

ftirche ju Spraitbach; ein*

fchiffig mit Xurmchor, bunt)*

au® flachgebecft. Xaö Schiff

geigt an ber SBeftfeite eine

einfache ©pißbogenpforte

unb recht« unb linfö bauon jpuci hochgeriidte, fdjmale Spi&bogenfenfterchen. ?ln ber

Siibfcite eine Pforte mit fpiitgotifd)er ©licberung unb jtuei ©pipbogenfenfter, bereit

gülluug fehlt; an bet Sforbfeite ein folchc«. 3tn SBinlcl, mo füblich bie ©afriftei

angebaut ift, gel)t fchräg burch bie ÜWaucr eine l!id)töffnung. Xcr Sf)or ha* an ber

Sübjeite ein ©pijjbogenfenfter, bem bie giittung fehlt, unb an ber Oftfeite ein brei

teiligeä, gerabgeftiirjted genfter. SBciter oben bat ber Xurm nur einzelne ticredige

Vlichtfdjarten. Sinfaches fJSljramibenbnch mit 3>egclbedung. Huäftattung: ein paar

löarodaltäre, uitbebeutenb unb terborben. Hm 6horaltar baS ©itabenbilb, eine h*><h
=

gotifche fßieta in £>olj, gaffung übermalt, ftirchcnbanfc mit aufgeleimten fiaubfäg*

Ornamenten, Spätrenaiffance. Xie größere ©lode bat eine Sufchrift in fpätgotifdjen

OTinitsfeln (got maria hilf uns unb bin lieb® finb uS aller not). Huf ber (leineren

ftcht: bartholomc rieberer uon mi'nlblhcim goö mid) 1051. fteld) Spätrenaiffance,

mit Hitgsburget ©efchaujeichcn. — (Hbb. ©. 430 unb 431.)
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Turlotigen mit 2fjanaii unb Simmerbact). 431

®er fogeit. Canbgrabcn lief uoit l^anau bi« jum Anfang ber Älittgc, bie

fid) öftiicf) »du 3>mmerbctd) tjinjicbt (091 ©.). Über Ifjnnnii gebt ein alter ©cg,

non ber öocbflrnge abjtocigenb, nad) Korben über Spraitbadj unb fiintbal.

Ibanau. SRarienfapflle.

3intmerbadj: ®ie tatf). ^farrlircbc jutn l)(. lSt)riafii« ift ein neuromani«

fcber Sau oon ©epier au« bem Sabre 1851. Sic enthält eine alte ifMeta oon Öolj.

3)ie groftc ®lodc ift Oon Sernb. fiacbmann in foeilbronn gegofieit 1494 (Umfcbrift, mit

bem ftreujtitulu«), Die Heinere oon Sartb. SHieberer an« 3KinbeIl)eim 1651 (Umfcbrift,

091.-- S.). Xa« ^racfjtftiic! ber .Uird)e ift ein filberoergolbeter Seldf au« bem 13. Sabr«

bunbert, oon romanifcbet fflrutibform
,

mit runbem aur unb grogcm .Ünntif , aber

Digitized by Google



432 3agftfreis. C tieramt ©miinb.

beforiert im ©efchmad bcr grühgotif, mit SRanten ncbft 93Iättcrn unb ©turnen k jour,

roelcfje bie einjelnen gelber — acf)t am gu| — überfpinnen. Dieftauriert; Guppa

mobcnt; Stattbring unb Sdjriftbänber beägt. (?Ibb. S. 432.) Ser ffeldj ift noch

nid)t lange pier.

Sie alte Slircfje, romanifd), fall mehrfach an bie ©mi'mber 3of)anneSfird|e

erinnert haben. Steine unb

©itbrcerfe baoott finb an einem

.fjauS ju Surlattgen cingemauert.

(äöggirtgen mit (Aortt.

©öggittgen: Jlatfjol.

St a pelle („SJirc^e") jum hl-

9tifolau$. gilial uon Seinjell;

fpätgotifdj, aus ber jtoeiten

Hälfte beS 15. 3afjrhunbertS,

itod) im alten ISEjatrafter erhalten.

Ginfchiffig, mit Surmdjor. 3m
Schiff flacpgebedt; im Gpor rin

SJtefcgefoölb, beffen alte Se=

malung mit glammett über*

tüncht ift. SSenige unb ein*

fache Spifobogenfenfter; nur am

Surtttchor nörbtich eines mit

fdjönem TOafitoer!. 5)er Surm,

jhteiftodig, hat ein ißqramibrn*

bach mit 3'e9e^n - -t>o<haltar

im ©otofoftil. Spätgotifche

^oljfiguren: St. ©eit, StifoIauS

unb SRutter 9(ima felbbritt.

©roße ©lode »on maister

Hans zu Esslingen 1551 ;
Ver-

bum doraini etc. — eternum.

kleinere: Guaitgeliftennamcn in

friihgotifchen SWajuSfeln.

Simmcrfaorf}. *ti4 cjum ictt mobetn). Sitte ©iertetftunbe toeftlich

non ©öggingen ftanb auf einem

©crgoorfprnng gegen baS ©öheubad)tha[ eine ©urg, non ber noch ©raben unb

2öatl »orhattben finb. Sie fd)neiben einen breiedigett ©urgplafc an ber Spigc ber

Sergjunge ab. OrtSabel im 14. 3ahrhunbert.

.£> o r u : Schloß ber ©rafen o. ©crotbingen. 1748 erbaut oott bem greiherm

o. Sdjtoarjach an Stelle einer ©urg, bie im 14. Sahrpunbert ben Herren o. 9tpel

fingen gehörte. Sie Sage ift anmutig, auf einer $unge ober einem .fbom jmifchen

ben Shälthcn ber ßein unb beS gcberbad)8. Ser ©urgplafc ift burd) einen ©raben

abgefdjnitten: ber ©orhof mar eS ebenfalls. ÜKatt betritt bicfeu burd) einen Sh°r‘
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*»eg, bcr tinfä Don einem fflunbturm , red)tä Don ber Dorfpringeuben ©cf)lofifapette

eingefaßt ift. Mn ben Sgorljof ftöfjt ftiblidj bet ©djlofjgarten, beffett SDZauer an ber

<Stibede einen Sßabitlon trägt. Uber eine SBrücfe tommt man au8 bem SBorfjof in

ben ©djlofjbof, '« bem frei bad jefjige ©d)lof} ftctjt, ein breiftodiger SBau in ein*

fachen SRofofofonnen , mit einem ©alfon in ber üJlitte ber $offaffabc. ©djtofjljof

unb Srfjlofjgarten finb f)od) aufgemauerte Terraffen. — (Mbb. 3. 433. 434.)

Sdflofe ^orrt. Sufgenoatmcn »on St

Tie fall). ©djloftf apclfe 2t. SDiarien, 1758 erbaut, E)at ein ^albat^tedigeS

S^orlein unb einen fjöljenteit Tacfjreiter. innere SRototübeforation mit 3tud unb

Arresten, am |>odjaltar ein Öibilb bcr 2Ratia, im Triumphbogen jtoei fteineme 3tanb-

bilber. teuere SBilberfenfter. Mn ben SBänben einige ©rabbenfmälcr (ber Familie

Öotjenfelb) au8 bem 18. 3af)rt)unbert.

^erCtRofen.

3n ber fatf). flinke jum 1)1 . Mtban, bie im neuromanif<f)en ©til 1835 Don

SBepfer erbaut ift, finb einige ältere Sfunfttoerle: Mttarbilb, 18. 3af)rhunbert, miss ber

$aulul, Xcnfmälcr auS Württemberg. Oagfiftcifc. 28
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434 3agflfrtiä. Cbtraml ©im'mb.

Sdilofe vorn, üängcnfdjnitt Dom Hjorgcbäube mit brr ftaprUe.

©münber ©tabtlirchc; Rcld|, fupferoergolbet , 1775, auä ©otte^eH; holsgefchnifcter

S^riftuÄ am Strenj, auä bcr ©münbcr SpitalfircJjc. öiitc ©lode auä bem 17. 3af)r

Ijunbert, oon 3Bolfrott| in SJiörblingen gegoffen ;
unb eine uon 1765.

Stapelte jutn Sferler S^rifti, unbebeutenb, aber fc^ön gelegen hinter jtoei alten

fiinben, [üblich oon bem Dorf.
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©ne Hiertelftnnbe nom Xorf ftanb auf einem ((einen fBorfpnmg gegen ba$ Scbiejühal ein

® u r g ft a 1 1 , oon beni ©raben unb Wall unb flellergeroölbe erhalten finb.

3n ben Söeilern Öurgholj unb £>ujfenhofen flehen unbebeutenbe ffapellen. Sei

i'urgbolj jollen im 17. 3aljrbunbert noch Spuren einer Surg getreten fein. Xie Altcfte Jorm bes

Ortsnamen? ift übrigen? SurgolbcS ; unb Crtöabel ift nicht beseugt.

cSbeußad? mit ^ofertlletn urt6 IXUtcß.

•Öeubacb: Üanbftöbtehen, pracbtnoll gelegen am ifup beS IHofenftein? ,
3d)cuelberg-} unb

anberer 'Borge, bic in ®ud)enf)ocf)ttiaIb eingebüUt unb mit ffeljen gefrönt ftnb.

Sl? Xorf gehörte yeubach mit ber ®urg '.Hofenftein jur fjerrichaft fiauterburg, bie im

12. 3abrbunbert einem pfaljgräjlidjen Wejdjledit (non Xidingen?), im 13. unb 14. ben $aden non

ffleüftein gehörte. Um 1350 fam fie junächft als fßfanbjcbaft an Württemberg, ba? fie im 15. 3af)r-
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Rimbert ftlbfl roiebcr oerpfönbite an bie Herren p. SBeütnart, 1579 aber }urücRauftt. htufcaCb.

nach bem ftcb auch ein abetige? 0ejd)(ecf)t nannte, beifit 1431 ein TOartt, 1480 eine Stabt, äli-

inürttemberg unterhielt hier ein Oberamt. Sllte ©fcnerjgrubr.

2)ie flirre 511m bl. Ulrich trar Dtultertircbe non Sargau. ®a? ^kitronat gehörte jur .fStrricbcU

JRoienftein bi? 1342, ba c? an ba? fllofter flönigsbronn fam. 6? beftanb eine Srubmeffe bei ber

®farrlinbe, eine ?IfralapeUe unb eine ©ernbarb?Iapeüe (roobl non flönigsbronn gegrünt*!). Sie

SReformation ift unter roürttembergijcbem Xrucf non ber ^»errjchaft SBeUroart eingefübrt worben.

®ie 9Wauem ber Jlirdje, i^rcS XurmeS unb Kirchhofs unb beS SRathaufeS mit

ihren mäcfjtigen Clunbcrblöden gehen oiclleicbt nocE) itt bie 3e'ten bet ipfal.jgraien

jpnibarii- ttoang. Strbtfirdje.

unb ber ftaufijd^en Könige juriicf. Sin bie .öerrett Don SBedtuart erinnent manche

3?cnlmälcr au? ber ©pätgotif unb ber. fHcnaiffaitce. Unb als alttoüvttembergiichfS

i.'imbftabtdjcn gicbt fid) heule »och ber Crt mit feinen Bürger-- unb 5'aucrnhäujern;

jene teils ittt flicitaiffancc» , teils im fHofofocharalter einfachfter Slrt; biefe jum 5 eil

noch mit Sehmfachtoerl in ben SSänben. Slltertiimliche SBohnhäufer mit Säferungen

unb gefälligen Jrcppcngelänbern giebt eS noch manche in ber Slltftabt. 33er ©arten

hinter ber Slpotfjefc (1754) hQt feine altertümliche Slnlage betoahrt. £a8 alte Cber*

amtSgebäubc auS bem 17. 3ahrf)unbert ift jetjt Pfarrhaus ;
bie SlmtSfchrcibcrei 00m

3ahre 1661 fe&t umgebaut als ©d)ulbauS. Sin ber Wird)mühle ift nur noch ein

2BöHwarth'fd)cr SBappcnftein (» 01 t 1608) alt.
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Sie ?lltftabt mar ummauert unb bie SDiauer mit einem gebecften Umlauf »er«

fefjen (1703 erneuert). Ser 3U 9 beg ©rabeng ift in manchen Stretfen noch erfenn«

bar. llrfpriinglit^ foll nur ein <3tabttt)or uorfjanben gemcfen fein, beim Cchfen

;

bocfj ift bie ©tabt ja »on einem uralten Sertebrgmeg, ber ©ebrgaffe, burcbjogeit.

Sag SRatbaug ^at »on unten herauf noch SJudelmauem. Sie 3at>reöjaf)t

1581 bejeicf)net nur einen Umbau, »on bem bie 3aebmerlggef<boffe flammen. Sag

3»nere bat notb maitcbeg 9(ltertümlid)e : ftücbe unb Sait^bobeit, getäfelte ©tuben mit

^a^nfc^ntttgcfimfcn. 9Jocb toirb bag 97ic£|tfd)tuert gejeigt unb ber liftf), auf bem eg

aufrecbt angefcbraubt mürbe; auch

eine fialggeige. Stuften mar ein

Pranger.

Sag ©djloft liegt an ber

9iorbfeite beg ©täbtc^enö
, febon

auf anfteigenbem ©oben, fo baft

cg einen freien Überblid gemöbrt.

@g mar in bie ©tabtmauer ein»

bejogen. Sag ©ebänbe ftammt

Dom Sabre 1524, mie über ber

'Sbiir ein Stein mit bem SBappcit

©eorgg ». SSöllmartb angiebt.

SBabrftbeinlicb ift eg ein umgebauteg

Slbelgbaug aug bem SDlittclalter,

ber Sij) ber Herren »on ^eitbarf)

( 1292). ©eorg ». Sööllroartb batte

ben alten tßfarrbof bajugelauft.

SBoftl an beffen ©teile ftebt bag

ebemalg jum ©c§lo§ gehörige

fogen. Sangbaug (1550), bag autb

noch altertümlicben Sinbau bat.

Sag ©cbloß felbft, in ben oberen

©todmerfeu SRicgelbau »ott Sieben«

bo Ij, ift im 19. Sabrljunbert äufter-

licb noeb tnebr alg innerlich beg

berrfcbaftlidben Sbarafterg beraubt roorben; bie b°bcn Stnft« »ermauert, bie Seelen

nieberer gelegt. Sin Steppenturm ift abgebrochen morbeit. 3m 3nnern finbet mau noeb

ftattlicbe Sreppengeläitber mit gebrebteit Soden, ©änge mit Steinfliefen, »ertäferten

SSänben unb Ibäruerfleibungen
; im jmciten ©tod eine gcfcbni|}te ©ättlc unb ein

intereffanteg 3'mmcr . beffen uertäfelte Sßäitbe in ßbtarofeuromonier mit grüner Srbe

bemalt finb. Sie TOalereien, teilg figürlich — SRuttergotteg , Sbriftopborug u. a.,

auch tjnmoriftifc^c Siergeftalten — , teilg SRaulenornament, ahmen 5laef>fd)tti^erei nach

unb flammen aug ber 3 cit um 1525. (Slbb. 3. 435.)

Ser 2)1 arftbr unnen (jat einen 3ifd;fnftcn mit SSappenfcbilbern, ftönigg«

bronncr Sifenguft uom 3abre 1771.

Sie euattg. ^3farrlircf)e liegt auf einer lleinen ^Plattform, bie alg Rircb«

j£*cubotf). Safuftci ber coanß. Äirdje.
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t) o f mit [tarier unb tjctjer ©lauer umgeben War. Sie ©lauer patte einen gcbecften

3Be^rgang. ?(n ber ©übfeite [tanb ein runbcr Surm, ber fogett. Siebeturm. ?tn

ber ©üboftede ber ttocfi feilte »orpanbene Sfjorturm, Slodpau« genannt Wegen

feiner ©efängniffe. Ü6er bem 2h0t fiept bie 3apre3äahl 1473. ?ln einer ©cpiejj«

fdjarte weiter oben fteljt eine unlesbare 3ttfd)rift unb ein ©teinmehjeicpen in einem

©djilb. Stuf einem ©tein im ©iebel baS Sappen unb ber 9tame ber Jerg v. Wel-

wart. Sie Spore finb fpipbogig. Ser Surm mag älter fein, aU bie 3af|linfchrift

angiebt.

Sie Kirche felbft War eine romanifdje ©feilerbafilifa, beren Surm frei hinter

ber ?lpfi« beä füblicfjeit ©eitenfcpiffeS ftanb. Siefe SRebenapft« ift ale s
Jiifd)c in ber

heutigen ©afriftei erhalten. Ser Surm fiept noch, bie jWei unteren ©ejdjoffe finb

urfprünglich. Sas nörblicpe ©eitenfehiff ift bei einer ßrweiterung be>3 Schiffe nad)

bem breifjigjäprigen Stxieg »erfcpwuubcn. Sie ffludelfteine in ber Slorbwanb ftammen

Wohl »oit einer abgebrochenen SSepnnauer. Sie lebten ilieftc beä ©iibfepiff«, brei

Slrtaben »ott breiten Pfeilern unb SRunbbögen unb etliche Keine fRunbbogenfenfter

in ber UmfaffungSwattb fowie im Sidjtgaben finb erft 1895 bei einer ©eftauration

befeitigt Worben. Siefc Öafilifa War »ermutlich eine ©chwefter ber ©münber So»

pannidtapeHe.

3n ber erften Sialjte beis 13. oaprpunbert« mag baä Cftenbe beS ©übfepiff«

ju jener St a p e 1 1 c erweitert worben fein, bie heute al-i ©afriftei bient (^Ifrafapelle ?).

®ie füllt ben SBinfel jwifchen ©chiff unb Surm annähernd au« (boep blieb ein

Heiner 9?aum jroifdjen Surm unb Stapelte). Sin aeptediger Pfeiler mit StapitelH

wulft fließt in ber ©litte be$ SRaume« bie oier fpifcbogigcn JtreujgeWölbc, bie burdp

©urten getrennt finb, aber ber SRippen nitbehren. Sie ©urtbögen finb ungegliebert,

am gttjj etwa« oerbidt. 2ln beit ©titibcn ftchen fic auf Stonfolen »on wulftförmiger,

bem StapiteU be« ©littelpfeiler« entfprechcnbcr ©eftalt. 2d)lufiftcinc fehlen. Sie

gormen erinnern einigermaßen an ben ÜbergangSftil ber ßifterjienferbauten. Sie

tiefe Sage ber ©ewölbattfänge giebt bem 9taum etwa« »om ßharafter einer ffrppta.

Sie getoppclten genfter finb ntobern. Sei ber Uieftaiiration finb ©Janbmalcreieit be«

Übergangöftil« , tS^riftuä am Streu j, ©laria, SBättme, junt ©orfepein gefommen, bte

nicht erhalten werben lonntcn. Sie früpgotijcpm Malereien, bie man fieht, finb eine

©acpbilbung ber alten, hoch nicht jepr treu. Ser ©oben ift belegt mit fcpönen goti

fchen Sponflicfen au« bem Spor. (?lbb. ©. 437.)

Slm Seftenbe bcö SRebenfdjiff« war gleichfalls eine gotifche St ap eile attge»

baut, unb jwar au? ber um (3apre«jahl) 1530. Sie Sßforte, bie jeßt in ber

SBanb ber Stirche felbft ftetjt, foll »on biefer Stapelte ftammen.

Ser Sh»» 'ft ein Einbau in fpätgotifchen gormett. Sie 3apre«jahl 1441

ftanb an einem ©ewolbeanfänger. Sem breiten Cuerfcpnittoerpältni« entfpric^t ber

Weite, niebrige Sriumphbogeu. Ser (Ipor hatte ©eWölbbienfte unb »anfönger, auch

Strebepfeiler äugen. Sa8 ©ewölbe war bei einem ©ranb — währenb be« breifjig

jährigen SEricg« — cingeftiirjt. 3ept ift ein ©cpeingeWölbe in 5Rabiß«&onftruttion

eingejogen, bie alten ©ewölbanfäße würben Weggcjpipt. Sie fchönen großen ßpor

fenfter, fieben an ber 3aH finb breiteilig, bao ©iafjWerf noch °hne gtfcpblafen, bie

inneren ©ewänbe einmal gefehlt. 9ln ber ©übfeite eine ^itbfc^c. Keine ©forte, jeßt
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Dcrmnnert. 9lu« berfelbcn 3eit mag auch bn§ obere ©efeboß be« ©locfentunnä mit

ben uermauerten, einft fefjon geglieberten ©cbaQfenftern ftammen.

Qlucb im <Srf)iff erfdfeint bic ehemalige Safilifa ber Stauferjeit jeßt — ttadj

ben IReftaurationen, bie fie um 1530, um 1650 unb befonber« im 19. 3abrbunbert,

1857, 1895 f., 1898 f. erfahren bat — al« eine fpätgotifdje Saalfinfjc. Jede uttb

Öfnfiet finb mobem. (Qlbb. ©. 436.)

?t u S ft a 1 1 it n g : 3m Gbor eine ©aframent«nifcbc mit GfelSrücfen unb Sbriftu«=

topf. 3m Triumphbogen, b'ntct beni QUtar ein geirfjnitjteä Silb bei ©efreujigten,

tfeubaef). 5oang. Stabtfirdjc- TOalcrei an bet Empore.

SRenaiffance. 3m ©ebiff bic Jfanjcl unb bie Gmporcn, beibc geftiftet oou ©ebaftian

o. Sbüionrtb (f 1662), beforiert mit Quälereien. 9ln einem Pfeiler ber toeftlicben

Gmpore foH übrigens bie 3abrc«jabl 1507 geftanben fein. 9In ber Srüftuitg ber

Ginpore finb Quälereien in Seimfarben au« ber QJiitte beS 17. oabrbuitbert« : (i()riftus

unb Taoib unb Erpbeu« (Qlbb. ©. 439), ein ©tuet Tppologie, bab b'et iiberraftbenb

mirft, unb bie Qlpoftel unb Propheten. Qln ber Qlorbmanb bängt eine 9ro6e ^olj*

tafel mit jroölf Silbern au« bem Selben Gfjrifti, mittelmäßige Clmalerci Don einem

fpäten Qlatbfolger ©cbnufelcin« (mit ber Sabresjabl 1615 öerfeben; 1899 reftauriert

oon £>aaga). Gin Hltarfdjrein mit ©emälben, ber al« Sücberfebrant benußt mürbe,

ift ganj oerborben. Gitte deine £)oljftntue bes 1)1- Ulricfj, fpätgotifcb, im G()or attf=

geftellt, ift unbebeutenb.
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Sur Sfirdje gehören einige fcf)ötte Sil6ergefäfse: ber Äranlenfeld)
, urfpriinglich

profan, Dom ®nbe bt3 16. Sa^rpunbertd mit SHarfe (?) nnb Stempel (?), £oftien»

i>iid)fe Don 1688, Daufgefchirr Don 1715.

©loden: Die gro|e ift ein ffltofterloert Don Valentin Sllgaier in Ulm 1603,

reich Derjiert, mit ©Dangeliftenbilbem, Ornamenten nnb Schrift. Die mittlere ift 1789

Don Sleubert in fiubtoigäburg gegoffen. Die britte oljne Schrift, ftammt ihrer fcf)lan!en

gorm nach au^ bem 14. Sahrhunbert.

Burgruine Sofctiflein.

*»tfgenommen oon St. Pod>.

lotenbenfmäler: 3m Schiff lag neben mehreren ©rabplatten non ©cifllicben oud) eine

folcbe mit bem Silbe einer Sifcbofämüfee unb ber Jta^re-ija tjl 1404, nermutlicb einem 31bt non CrÜ-

roangen, Sübrecbt au? bem ©efcblecfit ber .£mcfen
, jugebörig. Die ftirefee biente nach ber ©egen>

reformation ©rnünb* al$ Begräbnis fiir ©roteflanten, benen in ©rnünb baS Begräbnis nerroeigert

mürbe. GrujtuS (II, S. 417) nennt jolcbe. ©rfialten ftnb noch niete ©rabfteine mit Sßannen nnb

3njtbriften; jo non ©eorg Steinbarl n. SBölItoartb, t 1569, HJiargaretbe Sropbalin, f 1668, 3°b.

UJielcb. Sefferer, f 1662, 3obann o. Siefen, f 1715, biefe innen unb ton einer grau lerjago,

flaufntamtS grau ju ©rnünb, | 1593, aufseu. Slufsen, an ber Satriftei, ftebt atid) bie gupeiferne

©ebenltafel be§ BfarretS Ofterbinger, f 1747. 3U ben ©räbern gebären ferner bie Jotenfcbilbe

non ®. 9t. n. ISällroartb, £)cinticb t. IRottenburg, f 1583, eines 9titterS n. SBöHroartb-Stopenftein,
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t 1519, unb anbft« mit btn Flamen: £tannS o. SÖimmen, + 1328, §atin$ Dom §olb c. fjot)en>

altingai
, f 1350, ©öllroartt), flafcenftein, Scbörlec, ScbroabSberg, gggiinflcn; bie £<^ilbe jämtlicf)

aus btm 16. 3atjrl)unbert. Taju gebärt auch bie Stiftung (£>flrn, £>antii(h unb gapne) be-3 Ferrit

d. SBejen, bas Ctbilb be* tßfarrerä Dfterbinger unb bie bötierne, gemalte Sterbtajet einer ißjarr-

familie (SBngner), um 1598. 3" ber Salriftei eine ©ebenttafel mit bem Silb beä Starrer# görg

fteppelmnnn, ber nebft feiner gamitie in ber Rirtfje fniet (not 1580). — Sgl. Cup, £>eubadj unb

b. Äojenftein 1867.

93urg 91 o fett ft ein: Sie mittelalterliche SBurg liegt auf ber rtiißerftcn fiib*

weltlichen Spipe beä 9lofenftein8 (ober 9loffenftein), beffen Hochfläche fchott in t>or=

gefdjithtlicper 3e' f als SBolfSburg biente (S. 335 ff.). 3rcc* ©räbett gehören ju

ber mittelalterlichen ®urg. Set äußere (S. 338) fepneibet bie Sforburg famt bem

Särmfelfen oom SJergriiden ab, ber innere bie fflurg. SBeibc ©räben finb in ben

gelS gebrochen, loic auch bie KRaucrn ber Surg auf bem gelögnmb ftepen unb bie

flufijctiommen ooti St. Hoch.

SRäunte jum Seil in ben getoachfenen Stein eiugefchnitten finb. Hier finb offenbar

bie Saufteine jur öurg gebrochen Worben. Ser ©runbplan ber ®urganlagc ift nicht

mehr fieper ju erfennen. 91uf bem fiärmfelS foH eine ©arte geftanben fein; Spuren

finb feine oorpanben. Sott ber 3ufaprt jur Sfriicfe finb ©elcife im gclöbobett übrig

geblieben. 9lucp baS Sluflager ber 3 l, gbriicfe will man in ©eftalt oott jtoei brei=

edigen Steinblöcfen erfennen. Ser SSurgpof toar an ber Stugriffsfeitc eingefaßt öon

einer ftarfen 9Rauer. Sahinter finb Sfcücrgeroölbe unb ©ruitbmauem eine? HaufeS.

SaS Joauptgebäube, baS Steinhaus, ftanb außen am 9iaitb ber gelfenfronc, beren

©anbe turmhoch fenfrecht abfalleu. Sic 23anb gegen Söefteu pat oier große uicr=

edige genfteröffnungen, bie burep einen Pfeifer geteilt finb, unb mit Steinfißen feitlicp

an ben 9ftfcpenWänbeti. Sie eigentlichen genftercinfaffungcn fehlen. Sitten Schluß

aus ben gormen auf bie SntftehungSjcit geftatten biefe Scefte um fo toeuiger, als

fie großenteils neu aufgefeßt finb. 9Ran würbe auf bie Spätgotif raten. Sitte

Seilungömaucr gepl quer btirdj baS .fimtS. 3lu ber SRorbfeite biegt bie UmfaffuitgS«

toanb im oorberen 9iaum turmartig auS. 3n ber tiefer liegcnbcit fitböftlicpen Sde
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hcs Surgljofel ift eine fleine örunnengrubc. Wörblid) bauen ging eine 9tuSfaH=

Pforte, bercn Sdjroellc mit ben ?lngeln erbalten ift, burd) bie Diaucr unb ein ißfab

biitab in ben ©raten, b. t). jimädjft in ben fDfauerjroinger, ber am fyufj bcä Siurg-

ftlügrlaltar in bet ftapfllc in Qucf).

felfen angelegt mar. -Sa3 ©emäuer ber ©üboftede ift )d)toiid)er nnb fd)icd)ter atd

baä übrige.

Sin Witter Don Wofenftein ift 1283 genannt. Sie SPurg (am nadjmalS über

bie Dttinger ©rafen an bie SBirtenberger unb Don biefeit (1413) an bie SScütoart.

Siefe ocrlegten 1524 ifiren SSJobnfity f)iitab in« ©tabtfdjlofj. 3m Sauernfrieg foH

bie '.Purg Wofenftein jerftört toorben fein. 3» drufiits' 3eiten mar fie fdjon oerlaffett.

(9166. <5. 440. 441.)
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£eute fü^rt eine — nur ju elegante — Gifenbrüde non ber SBalbWiefe piniiber

jum ©urgfelfen.

©euren fjot eine eoang. Sl apelle opne gefcpicptlicpen ober tünftlerifdpen

Gpnrafter.

Die eoang. Stapel le itt ©lief) ift fpätgotifcp, 1519 erbaut, aber jept mobernU

fiert. Sie enthält einen glügelaltar aus ber 3e^ um 1520, grüprcnaiffance ber

Ulrner Scpule, im ©au ä^itltc^ bem Scpaffner»9lltar ju ©Jafferalfingcn. 3m ©darein

bemalte Scpnipbilber: ©laria mit bem fieiepnam SEjrifti, Slatporina, SafobuS. Stuf

ben glügeln, gemalt, außen ber engliftpe ©ruft, innen bie ^»eiligen SBenjel unb ©ar»

bara. 9tui ben feftftepenben ©lenbflügeln

:

betla, auep gemalt, bie 14 ©otpelfer, Der

trägt einen nieberen Jluffaft non oep

fcplungenen SBimpergen unb lleinem Äru^ifir

in ber ©litte. Der ?(uffaft ift gut erpaltcn.

Die Dajeln finb übermalt. (Slbb. S. 442.)

Sggingen.

3n ber neuromanifepen, non 'löepfer

1856 ff. erbauten Äirtpe jum pt. ©lartin

ift ein fpätgotifcpeS Scpniptoerf: ©laria

mit bem £eicpnam Gprifti. ©locfe non 1653

mit 3nfcprift (OSGffl.).

DaS Scploft ber Herren n. Udingen,

auf ben Stploftädern fiiblicp non gggingen,

ift fpurloä verfdpwunben.

3m SBeiler ©rainfofen fiept eine

Kapelle jum pl. Ulricp, anfepeinenb auS

ber Sarodjeit, mit ÜlpfiS unb Dachreiter

;

1829 renoniert.

3n Scpönparbt eine Sapelle

jum bl. 3Benbelin, unbebeutenb.

St. 3lcpatiuS unb ©oepuö. Hn ber ©re*

Scprein fcplieftt oben im SHuttbbogen unb

~wr~*w rr:-

fieinjeü. ftirdjf.

©appen nom fflrnbntal ftubolf» u. ©cffcrfietten.

Raufern.

©eijenb gelegen ju güften beS JRofenftein , am JluSgang beS Dpal«, beffen

pinteren Hbfcpluft bie Cauterburg frönt. Gin lebhafter ©erfepr ging in alter 3e' 1

bort pinauf, and bem ©emStpal naep .öeibenpeim.

Die ©farrfirepe St. ©larien ftept auf einem $ügel inmitten beS Dorfs,

oom ummauerten griebpof umgeben. Sie ift an Stelle einer mittelalterlichen Äirtpe

1783 nom ©münber Spital erbaut in einfachem ©ofofoftil. Der Durm, mit einer

toelfcpen .fbaube bebedt, ftept an ber ¥8 eftfeite; er ift in ben jtoei unteren Stod*

werfen gotifep. 3n feinem freujgewölbten Grbgefcpoft, baS eine ©orpaUe bilbet, finb

jWei Scpluftfteine eingeniaucrt. ©rofte ©lode von ©ernp. fiadjenmann 1512 (ofanna

peiS icp u. f.
m.); mittlere von granp ©uiefenmaifter 1433: bie Meine, opne Scprift,

ift ber gorm naep bie ältefte. Die inneren SEBänbe be8 ScpiffS finb burep jonifepe

©ilafter gcgliebert, bie Dede mit Sticpfappett gewölbt unb mit greMen gefepmüdt
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444 3agftfrci4. Dberamt ®münb.

(Sreujigung im ß£)or). Srei Hltäre mit ölgemalten SSlattem. Äanjel. G^orgeftiiEjI.

Ärujifij auä ber SRenaiffancejeit. Orgel 1789.

Sie Pfarrei ift 1357 bejeugt. OrtSabel 1353. Ser Sifc ift roohl im Sorf ielbft ju tuchen.

Ser Sage nacb ftanb bae Sch l o fi ber Herren non Cautem auf bem Ibfeifersberg, einem

nörblichen Ausläufer be? 2Jlittelberg4. Sort ift ein Kaum non ca. 40 m Surcbmeftcr burd) einen

3 m tiefen @raben abgetrennt. ©runbmauern ftub feine ju ftnben. 31udj ein 23eg flirrt nidit

hinauf, fletter finbet auch hier

eine Heine 35olf4burg. Sie fog.

Scöanje, am Stbbang be* Kofen.

fteinö , unterhalb ber .yöble

Scheuer, ift moht eine natürliche

1’errutfchung.

Ser IBürgleSbüljl am
HJfaffenberft, fjunbort non 6fe[s-

\ hufeifen, ift ein an ben .(lügel-

ranb anftoftenbe* Irapej non

SSall unb ©neben, (irrtümlich

jcboii auf S. 3 mit aufgeführt.)

^einjeir.

Satl). 93farr{ird)e

©t. ©eorg. £urmd)or ur=

fprünglicfj im ÜöergangSftil,

mit fpi^ern Gfjorbogett unb

c6en folgen Sfleubbögen an

ben brei anberen ©eiten; auf

ein SRippenfreujgctoölbe be<

redjnet, jefjt mit einem fpät*

gotijdjen IRc&gctBÖlbe bebccft.

Sie oberen ©toefruerfe beö

Oftturmö finb abgetragen,

©in ©lodentürm non brei

mit borifefjen fßilaftcrn ge«

faftten ©todroerlen ftefft an

ber fRorbfeite bee ©djiffö

unb ift mit il)in (1783) auf«

geführt. Sie große ©lode

ift oon S. öadjenmamt 1492 gegoffen (otjanna bc<3 idj u.
f. ».); bie Heinere roobl

Bon bemfelbett; Umfdjrift: tj'lf • t)filiger
. f .

jcbaltiei . unb . fjeilger . f .
jiÜnder . unb

beilgcr . i . toolfgang . 1492. Saö Scfjiff ift aujjen Berpufit, an ber SEBeftfeite mit

einem borifdjen ©äulenportal gefcf)miidt; innen mit jonifdjen fßilaftem, auf benen

©tidjfappen anfejjen. 91m ©piegel ber Sede ein grofeeö greötobilb, DRariä §immel*

fahrt, ^otbaltaf im 3°pfftil. 9(m Sriumpl)l>ogeu ein guteö Strujifij. 91m ßingattg

bcs CSf)orS ein ©rabbenfmal in ©anbftein, mit üBappen, für fRubolf b. SBefterftetten

Bom 9lltenberg, f 1504, unb fRofine, geb. 'Beterin, f 1512. (9lbb. ©. 443.) ©rab«

benfmal beö greil)errn ftarl dfjriftopf) u. Sang, f 1819, ©anbftein, ©mpire.

|

»f M i

|
I I I l

|

/o

Srfiloü EcinjeO. örunbrift.
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Sd)lo& £tinjea. Wnflcfjt öon Cften.

2aä S cf) f o ß , ber freifjcrrticfjen gamilie ö. Song gehörig feit 1640 ca., ftc£)t

ouf bcm ©runb einer effnmngifcfjen ßefjcnSburg. $er Unterftod ift alt, ein ©fein»
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446 SosMitiä. Cberamt ©münb.

hau?; bie jwei oberen finb jüngere? SRiegelmerf. 2)er Su?fchuB an ber Siiboftfeite iü

burcfj ^öljerne Sßfoften uuterftiißt, bie eine ©alerie tragen. 9fn ber ©iibfeite fpringt

ein runber ©djnedentnrni Dor. 9tu? ber Ringmauer fpringt gegen ©üben ein tjalb-'

rnnbcr Surm Dor; unb an jroci, urfprünglidj brei ©den ein Dieredigcr Sunn; mit

originellen breifadjen ©chicßfdjarten. Ser ©raben ift jugefdjüttet. Sie 33urg fperrte

ba? fieinthal mit ber ©traße Don ©münb in?

Socl)erthal. — (9lbb. ©. 444—446 )

^titöacß.

©Dang, Ißfarrfirdje ©t. Kifolau?.

©por mit nörblicp angebautem Surm, an*

geblicp 11011 1470 (C91. 33.; roahrfdjcinlitf)

Don 1524). Sa? romamfcpe ®cpiff ift 1 902

abgebrochen unb burdj einen Keubau non

Solmetfcp erfeßt toorben. Sa? ©anje toar

fepr altertümlich unb °°n h°hfm ntalerifcpem

5Heij. Sa? ©chiff war au? Sudelquabem

aufgeführt, gleichwie ber alte Surm be®

©chloffe?, an ber SBeftfeite ganj ohne Öffnung

9(n ber ©übfeite toar eine SRunbbogenpforte.

Ser fpiße ©horbogen faß auf romanifcpen

Sampfcrfimfen. Ser ©hör hat ein hubfcpe?

Keßgewölbe, beffen Kippen in ber 9Banb

Derlaufen; im ©d^Iu%ftein ein ÄHianjmappen

(Raufen d. Siemer). SDlaßwerffenfter. Seine

©trebepfeiler. Sa? ©rbgefcboß be? Sunnl.

al? ©atriftei bcniipt, hat ein hübfche? Kippern

neßgeWölb mit ©teinmcßjeichen (Slemm, i:
.

33. u. 33., gig 234) im ©djlußftein. Sie

alte Sanjel toar in 33arodformen au?geführt

3m Slltar mürbe ein ®la? gefunben unb

eine 33leiplatte mit Snfcprift 1524 . sub .

protectione . bansen . demers . ibidem . bar . vogt . plebanus . in ickingen.

Sa? © ch l o 6 , ©igentum be? ©rafen d. 33erolbingen, ift eine alte ftaufifdje 53urg

an ber $ochftra|e, Stammburg ber Keicp?fämmerer v. 3Bein?berg. 3n Urfunben

be? 14. 3aprpunbert? ber „Surm" $u fiinbad) genannt; recpbcrgifcpe?, nachmal»

limburgifche? unb roürttembergifc^e? fiepen. Söolfram D. fimbacp 1404 3m 16. 3abn

punbert faßen hi« bie Siemer, Welche 1535 ba? ®ut teilten. Samal? foll ein neue?

Schlößchen (mopt im Sorf?) erbaut Worben fein. 1577 Würbe ber Surm ober

„fteineme ©tod" an? Slofter fiorep, b. h- an SSiirttemberg Derfauft, unb bann ber

Sanbhofmeijter ©. d. Sapmingen mit ber Herrfcpaft belehnt 1543, al? $an? Siemer

mit ©münb in gepbe lag, war ba? Schloß noch Wehrhaft unb Wiberftanb ben ©täbtent.

Sa? ©djloß liegt auf ber freien Hochfläche, am ©teilranb einer SSalbjcplucfit.

Sie brei jugänglichen ©eiten finb ober Waren urfprünglidj burep einen breiten ©raben

SrfjloB VeinjrIL <fiu|etyeUeit.

(Sinfaffung ber 3<$necfenpfort<. Schießhaarte

ber Sittgmaurr.)

Digitized by Google



ucrteibigt. hinter biejem läuft an bcr Oftfeite noch eine 2J?auer mit Xhor uitb einem

runben Säkhrturm. Ser llnterftod be# alten ©djloffeS, b. i. ber alte Xurm, jeigt

mächtige Cuaberblöde mit Sudeln ofjne SRanbfchlag. 3nnen ein Äreujnahtgetoölbe,

unterftüftt uon einer ©äule. Ser obere Sau t)at einfache ©pätrenaiffanceformen,

gefoppeltc Siec^tccffenftcr mit ©teinfproffen. Sin ber Siorbtoeftfeite ein ©rfer mit Der*

jierteu ©otfclfimfen auf ftei

nernem Unterbau. Sin ber

Sliorbfeite ein großer runber

Sreppcnturm (über bcm Um-

gang ba# ©appen d. Scrol*

bittgen); an ber ©äule oben

fteljt 1583. Sin bcr ©übfeitc

ein runbe# Siirmcfjen (1624).

3m erften Cbergefdjoj) pat ber

Up™ nod) altertümlichen (Sf)as

raftcr, obwohl alle# $oljiocrf

fibertündjt ift. 3m jweiten finb

©tucfbetfen au# bem 18. Sapr-

fjunbcrt, unb bie epemal# fog.

SBappenftube. Sa# Slebett-

gebäube legt fidj mit brei

klügeln um ba# ©cplop, an

ber SRorboftede c# berüprenb.
1

1 i i n h H 1

1

Ser fcpmaie nörblidje glügcl O * /O 20 30

enthält imteil fßferbeftäOe, 3tfiIo% SHtba$. otrunbn!) br? erftrn CbergtfcfjolTrg.
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JT~-——

J

l «B

II1 %
B j-dm

oben Jtammcm unb einen

©ang, bet auf ©tü$en

t)inauSgebaut ift. “?ln ber

Sliorbmeftede ftetjt ein

maffioer ©au mit Staffel*

giebeln. 3apre3jal)lin*

fdjrift 1588 (CS.« 3J.)-

$er SSeftflügel t)Qt oben

Derjierte ©ipäbeden : an

einer liir ftept 1701 .

£er fiiblicf)e £cil be?

toeiten Sdjlofsbof« , in

ben ba$ $t)or oon Dften

pereinfüprt, mar roopl

epcmalS burdj einen ®ta*

ben Don ber öurg ge*

trennt unb felbft an jroei

anberen Seiten burcf) einen

©raben Don bem ebenen

©elänbe abgejdpiitten. —
(?lbb. S. 447—449.)

l^tlöggCingen.

ffiieUeicf)t eine ur*

alte Siebelung. £ier über

fd)reitet bie Saljftrafje

ben SRcm3badj unb un<

fern freujt fie bie fpodp

itraBe.Serfd)iebene©rup>

pen Don ©rabfyügeln

liegen auf ber ©iarhing

(©. 339), unb ein großer

.giigcl biefer $Irt — wenn

cä nid)t bloß ein ©urg<

ftaH ift — liegt im $ori

felbft, füblid) bei ber

ftirdje. ?(uf ifjm ftanb

mopl bie ©urg, in brr

bie 5Rud)cn d. SDiecflingen

gefeffeit unb bie 1367

oon SBirtenberg angetauft

mar. 3enfeit3 be? £ot)l>

meg«, rocftltd), fdjlojj fit^

toopl ber ©orpof au.
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Xic fatp. ißtnrrlircpe jum pl. betrug liegt ettna« er^öfjt am 'Jtanb bes

Dorfes. Xer Sportnrm ift im ©rbgefcpoß romanifd), flacp gebedt, mit runbem Xriumpp=

bogen unb einem SRunbbogenfenfter (neben einem fpipbogigen). Die jtoei oberen ©tod*

roerfe finb gotifcp, oom Satire 1442. damals lourbe bie Rircpe erneuert. Xann

roieber 1618, burd) Rafpar Sogt Bon ©mfinb. (3toei Snfcprifttafeln in ber 2Beft=

roanb.) XaS je(jige ©epiff ift 1840 erbaut. Xie Saulaft pat feit 1449 baS ©pital

ju ®miinb. 9luf einem Dicbenaltar ftept ein fpätgotifdjeä ©cpitißroerf, ^ßifta. Xrei

$>oljfiguren, 3J?uttergottc«
, Xäufer, ©ifcpof, aus ber griebpoftapelle in ©ffingen

;

15. Saprpunbert. ©ine ÜJionftranj im Sarodftil ift burd) originelle Äompofition

auSgejeicpnet
;
bas Dften»

forium ift eingefept in bie

©ruft einer SDlabonna,

bie mit ausgebreiteten

?lrmen als ©ruftbilb in

Sielief fdjön bargefteUt

ift. ©rofje ©lode non

©ernp. Cacpenmann 1512

(ofanna peis itp u. f. to.).

Xaä SßjarrpauS

ift ein ftattlidjer brei*

ftodiger ©teinbau mit ocr»

jiertem ißortal oon 1760.

Sd)lo& ßinbadj. $ofanftd)t.

$18ut6£angen.

Xie latp. ©farr*

lir(pe 2t.©eorg, 1847 ff.

erbaut, entpält einige alte

©rpnipbilber: ©t. Meorg

ju ©off, SDlaria mit bem

Seitpnain Sprifti, ©t. Ratparina. ©rofje ©lode non 1470 mit llmf(prift ber

©Bangeliftennamcn
;

Heinere oon ©al. Sllgaier in Ulm, 1602, reitp oerjiert, „ju

gotteS lob unb epr brouept man mi<p"
;

jroei Keine auS ber abgebroepenen SRifolauS^

lapetle, bie grop, fepr alt unb ganj auS Cuabem erbaut getoefen fein foH. ©ie

toar gilial Bon Sggingen bis 1783.

9ln ber fogeit. ©urgpalbe, einem ©ergoorfprung über bem SSalbauer Xpälcpen,

roeftlicp beim Xorf, ift feine Spur oon einer Surg. Sludj oon einem ortSanfäffigen

IRittergefcplecpt ift feine Jlunbe.

t$ßer- unb ^tnfcrßetlringen.

Dberbettringen: Ratp. ©farrf irdje St. GpriacuS, oom ©münber ©pital

1813 ff. erbaut; entpält brei grope ©arodaltäre auS ber ©miinber ©tabtfirepe mit

©emälben; Rreujerfinbung, 14 SJlotpelfer, ©t. CaurcntiuS; am ^auptaltar auep einige

gotifepe Stpnipbilber gleicher ^erfunft : ©t. 9lnna felbbritt unb Ratparina, unb enblicp

einen ftelcp Bon 1674, eben bortper. 51m Xurm ift ein flcineS gotifcpeS Xabernafcl

flaulu», ItnfmÄIer au« fBürttemberg. 3agftfr*fi. 2»
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450 Jagfttrei*. Cbtramt @munb.

cingemauert. Sie große ©lode ift Don ©antlion ©tjbler ju Gßlingen 1504 ge»

goffen, Um)'d)riit: iliesus pro uobis factus est . ihesus pro nobis mortuus est.

Sie alte Stirne fott 1487 neu Ijergeftelli toorben fein.

Stapelte ©t. StifolauS, im Sorf, profaniert .fiodjgotifcber ©au, um 1300

eittftanben, 1742 renooicrt. ©cbiff unb ©oh)gou<börcben flacßgebecft. Stleine ©pi$>

bogenfenfter oßne Teilung.

llnterbettriugen: Salb-

Stapelte jur tjt. Ottilia, gilial

»on Oberbettringen, früher ©farr«

fircbe, fog. ^»otjfircbe (1358). ©or*

malS 3BalIfabrt8beiligtum (Jlblaß

1457). Sie Stapette bot eine an*

mutige Sage über toalbigein Sbfll'

bang, bem ^Sforrborf Unterbett*

ringen gegenüber, unb ift noch Don

griebbofSmauem umgeben. Ser

Turm mag in ben UmfaffungS*

mauern be8 GrbgefcboffeS, ba8 beit

Slltarraum bitbet, auf romanifd^e

3eit jurüdgeben. Ser Gborbogen

ift aber fpißig unb ba8 ©ewölbe

ift ein bocbgotifcbeS, fpißbogig, mit

febmaten, einfach gelebtten Stippen

unb ©iblußftein, an bem ba8 ?(ut*

tip Gbrifti ouf bem Scbtoeißtucb

auSgebauen ift, unb Gdfonfolen

mit SDfaSfen. Siefe ettuas älter,

»eil breiter at8 bie Stippen. Sae

Sdjiff ift 1757 erbaut, aber neuer»

biitg8 in romanifebem ©til um
gebaut morben. GS enthält einige

ipätgotifdje Slltarftatuetten uoit

halber ScbcnSgröße: SRaria, ©ar=

bara, Statbarina, ficonbarb. Sie

Heinere ©lode trägt in gotifeßer

SDtajuSfelfcbrift bie Siameit ber

ÜKaria unb ber Goangeliften
;

bie

größere in SDtinuStcln folgeitbc llmfcbrift: in faut luj . niarr . matbeu8 . unb in fant

ottilia er go8 mich pantlion fibler Don efflingen im XV bunbert unb jmatj . jar.

©or bem Gingang fleht a(8 Cpfcrftod eine romanißbe 3tocrgfäule, bie vermutlich

Dom Turm, au8 einer ©tbattbffnung be8 abgetragenen ©lodengefdjoffeS, ftammt.

3m Sorf Oberbettringen faß in einem „Turm" ober ©teinbau8 ein ritterlid)c8

©cf^tecbt, nachmals ber ©miinber Slmtsoogt. Sin feiner ©teile fleht bie Stircbe.

Sie reebbergifebe ©urg ©dringen ftanb am fogen. SUofterfturj, einem ©or*

EHM3D

1 ;r

* Stfjlofi fiittbad). Sinjrl^rltrn.

1—8. fiflielfaarte. 4. Säule in ber grofcen St$ne<fe. 5. Träger be«

trfer«. 6. in ber großen Sdjnede. 7. Telgl. in ber tleinen.

8. ®tetnmcnet<$en am unteren Teil brt ^auptgebäube*. 9. ftenfter

oom oberen Teil be£ feiten.
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fprung über bem {Rem8tf)al. 3Öatt

unb ©raben finb ju finben. Sodann

ö. 5Retf)berg nannte fidj um 1340

». Settringen. Die Surg fotl im

©täbtelrieg jerftört morben fein.

«uf ber glur ©ügling, fift»

lief) non Dberbcttringen , mar eine

meredige SBerfdjanjung, je§t fpurloS

»erfcfimunben. ©in {Regenbogen*

fcfjüffeldjen ift l)ier gefunben roorben

unb öiele alte eigene ißfät)le.

tSfßerßßßingert.

©0. ißfarrtirdie ©t. URicfjael,

normale non griebl)ofmaueru umgeben,

in burgarliger 2age über bem ?!b()a ng

beS Älotjbad)tl)atS. Sie iff erbaut

als romanifd)e JtapeHe, {Tochter, ber

ftirdje ju ^eubatfi. Der Sütarraum

mar urfprünglid) im ©rbgefcfjofj beS

DurmS; ber Driumpfybogen ift runb,

nodj romanifdj. Die nörblid) bem

Durm angebaute ©afriftei fjat ein

Donnengcroölbe. DaS ©rbgefcfjok beS

DurmS fjat je(jt famt bent öftlidj an*

gebauten fpätgotifdjen ©f)or ein {Rep*

gemdlbe, bict übertünefjt. ?luf bem

©cf)lu§ftein beS ©potS ift ber ©rj*

engel 3Rid)ael mit ©tfjmert unb 2Bage

abgeb übet. Die Gf)orfenfter fjaben

f)übfcf)e giillungcn mit gifrfjblaicn.

DaS ©cf)iff, fladjgebecft
,

tjat neuere

©tidjbogenfenfter. Der gebnmgene

Durm trägt über einem romanifdjen

©imS einen ©iebcl unb einen hirjen

atfjtfcitigen fpcltn.

9llter teigförmiger Daufftein.

3m ©oben (Grabplatten aus bem

16. 3al)rt)unbert. 91 n ber SRücfmanb

im Durm ftefjt ein jdjöneS Wr ab*

bentmal beS $anS SSoIj ». D3el*

mart ju Untcrbcbingen
, f 1558,

©anbfteinplatte mit Stanbbilb in

foocfjrelicf, auf einem Sömen ftebenb.
Cberbübinflcn. Wrabbftifmal beft vatti ©olf ü. ©divart

ju UnterbebiTiQcn. f l&M.
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?lm Sdjtoert SScrgoIbung. Sn ber Safriftei ein paar Ijöljerne, gemalte ®ebent=

tafeln au3 bem 17. 3af)cf)iinbcrt. 3m Xutm ©puren mittelalterlicher SSaitbmalerei.

£ol?enrcd)bcrg. ftircfjc.

©lode Dem ®emt). Sacfjcnmann 1495 mit Umfdjrift: ofanna tjeiä ich u.
f.

»o.;

Heinere, ältere mit ©oangcliftcnnamcn in SDliituSleln.

Pfarrhaus au« bem 17. 3af)rf)unbert. SRci^engräber.
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3m SBeiler 3< mmern eine Kapelle mit tjil6fcf)em SRiegeltnerf. Sdjon im

14. 3aßrßunbert ftanb ßicr eine Kapelle, bic jur ©farrei Sggingen gehörte. Sin

©auemßauS auf bem gudäberg foR ein eßemaligeS ©dlößden fein.

IReißengräber.

JlecßBerg.

Katß. ©farrlirde ©t. SRaria, auf bem fogen. Kierberg , bem $aupt beS

5Recpberg«. ©rbaut 1686—88 als SBaHfaßrtSfapeHe jut frönen äRaria, Bon ©raf

Sero ©emßarb B. fRedberg. Die ältere Kapelle, aud nan einem fjiertn B. SRecp«

berg 1488 erbaut, tuurbe bamalS jur

Kaplanei umgebaut — baS jeßige

9ßfarrßauS — unb ber Durm abgetragen.

SRocf) früher (1424) ftanb bort eine

ßöl,$eme Kapelle. DaS äRarienbilb, baS

bie Söallfaßrt Beranlaßt ßaben fott, ift

norf) Borßanben.

Die jeßige Kirche ift ein einfct)iffige3

Kreuj mit furjen Guerarmeu unb län-

gerem, ab gefextern Gßor, ber außen brei-

feitig, innen runb ferliefet. Sni SSinfel

jtnif^en Ouerarm unb Gßor fteßt nörb-

lid ber Durm, fiiblid ift bie jmei*

geft^offige ©atriftei angebaut. Der Quer-

fdjnitt ift fcf)lanf. Die ©tirntnänbe laufen

in ©olutengiebel auS. Die SEBanbfläcfjen

außen finb gegliebert burd) eine borifde

©ilafterorbnung. £oßc fRunbbogenicnfter.

Die ©ortale träftig eingefaßt mit ©äuten

unb gebrodenen ©ogengiebeln. 9lm

Gßor außen gegen Dfteu eine 5Rifcf)c mit

SRarienftatue. Der Durm, nad) einem

SBetterbraub 1775 im oberen Dcil er-

neuert, ganj auS Quabem mit ©tein*

hippel, im obem ©efdoß au ben Gdeit

abgefeßrägt. 3tn Snneni Donnen» unb Kreujgetoölbe mit berben ©tudoerjierungen,

bie fuß aueß auf 9lltäre unb Kanjel erftreden, Saubgetoinbe mit giguren Bon

Gngcln u. a. 91n ber Kanjelbrüftung fißen bie Bier Guangeliften in frei fid lüfenben

giguren. 9luf bem .fiauptaltar fteßt baS ©nabenbilb, ein ßodjgotifcßeS, gefaßtes

©cßnißioer! ber ©iuttcrgotteS, fißenb. 9lni erften ©ebenaltar baS fteinenie ©tanbbilb

beS ßl. ©emßarb, Born ©emßarbuSberg ßießergebradt. ©däne ©eidt» unb Kirden«

ftüßle, barod. ©icr ©loden Born 3aßre 1775. (9lbb. ©. 452 unb Sidtbrud.)

©dort auf einer ?lbbi(bung beS ©ergS Born 3aßre 1679 (091.=©.) ift ber 2Beg

Bon ber ©dloßbrüde jum Kirdberg mit ©tationen befeßt, tsie ßcutc toieber.

Diefe ganje Heine
s
I8allfaßrtSftättc, Kirde, ©farrßauS, 3ReSnerßlitte unb grieb-

ßof, in ber einfamen §öße, >bo ber Siiubenbaum miißjelig fein Dafein beßauptet

I

•OoIiciit ccijbcrp ftirtb&erg) uon Strajjbor? ai:?.
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ift cott eigenartiger Stimmung, traulid) in aller ®crlaffcnf)cit, a(ä märe ©ott tjier

itäf)er, fo im Sturm unb Bonner mie im Sonncnfdjeirt.

SB urg £>ol)ntredj6crg, auf bem mcftlidjett, tiefer als ber Stirch&erg Regen

ben SBucfel; eine ber fdjönften Surgruinen Schwabens). Eigentum ber gräflichen

gamilie t>. SRedjberg. 3m SBorljof noch bewohnt. (Wbb. S. 454—4<il.)

Da* ©cjchtecht ber Herren o. Kedjbetfl, eblen ©linifteralen ber Staufer unb HiarjchäUe bei

.^eriogtum-? Schwaben, ift 1179 erftmal® genannt; bie ©urg 1855. Die ©urg ift im ÜJiittelaiter

nie bejwungen roorben; auch im ©auerntrieg oerfchont geblieben. 1554 hat fie fith ber mürttem*

fHuinc £ol)entcd)bcrg t»on Cften.

bergijehen SDJamtjchaft be ® 9lmt® Schornborf, bie unter ©ilf). u. 3anomib auf bem Rirchberg lagerte,

ergeben. Sic blieb bamal® unuerfebrt. ßrufiu* bejdircibt fte im allgemeinen al® fehr feft. Babel-

fofer jählt bie SBappen — ber SUfnen Ulrieh® t>. tHechberg (| 1572) — auf, bie in be® Günthern

Stube gemalt waren, unb oerjeiebnet bie Snjehriften in ber Sdjlojitapclle. 1599 9!oo. 25 würbe

bie ©urg abermal® bureh württembergijihe SDtaiinfchaft, einige .£>unbert, überfallen. Sie fprenglen

ba* aufsere 2()or auf unb brangen in ben ©raben ein. Da übergab ber ©ogt bie Jefte. 3m
3al)t 1648 brangen bie granjofen, bie in Schornborf lagen, burd) einen liftigen Überfall in ba*

Schloß unb richteten e» furchtbar ju. fo bafc c? fortan für bie £>errfchaft unbemobnbar war. Danach

mürbe ein 2urm abgebrochen unb bie üöcubeltreppe barau* nach Schlot! SUeraidjen oerjebt. ©ne
?lbbilbung be® ©erg® »om 3afjr 1679 ift erhalten (C &©.). 1786 wirb ber Ttltar ber Sehlofc-

tapelle aufgehoben. 1865 San. 6 jünbet ein Slibftraljl unb jerftört ben Cbcrbau ber ©urg.

1896 ff. ?!uSbefierung ber Siuine, mit ju reichlicher Slnmenbung oon Kement. Da® ©ilb ber oer-

wahrloiten Muine (5lbb. S. 454) mar nicht nur maleriicher mit bem üppigen Jtleib ber Jelfen-
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fträuchtr unb ©albbäumt, fonbtrn and) nerftänbticfjer uitb ftiininungSooIItr. *) Sen allen 3uftanb

bes SchlofftS geben gtomttrijche Slufnahmcit, bie baS gräfliche Sauamt in Sonjborf beroatjrt, unb

unter mehreren Rnftchten namentlich eine SMltjograptjie non ©ölffle. ©ejdjteibungen finb oorljanben

au5 ben fahren 1806 (roiebergcgeben bei Schön, 81. beS Schm. R.-S. V, S. 9), 1820 (Rinf im

cchroäb. Jafchenbuch) unb 1823 (@uft. Schroab, Sie Sllb). SaS gräfliche Ülrchit) ift für bie Dlonu*

mentalgefchidjte ber 8urg noch nicht auSgtnüht.

®S mirb ein Shürgeftell bejchrieben, baS bie ©appen Heinrichs ». Rechberg (f 1438) trug.

SaS ©anbbilb eines .ftunbeS mit 8rief am £>alsbanb foll fich auf eine Epftorifcbe Slnefbote, non

einem §unb Ulrich» t>. SRechberg (f 1496), bejogen hüben. Dlit biejem ©errn hängt auch bie

tSeiftcrfage ber 8urg nom „fllopfcrle" jujammen.

Dian hot früher angenommen, fchon bie 'Römer hätten ben Surgfeljen bejeht gehabt; im

Surggraben fohlen öfters römifche Dlünjen gefunben roorben fein, ©in Dlauerecf non einigen

£urg ^oljcnrcdjtictß. iiagcplan.

Cuabern eines angeblich ortsfremben SteinS (ftiefelfanbftein), baS für ftch am nörblichen $>ang

unter ber 8urg fleht, mürbe für bie Römer in Rnjpruch genommen.

3>ic Surg ftefjt auf einer getsfuppe beö Iweifteit 3ttra, bie fid) länglich gegen

S&ften ftrecft. ®ie ffelStucinbe finb fiinftlicf) abgefcf)rofft ober mit fKaucrtoerf unt=

mantelt unb unterfangen. Der Sattel, ber ben SurgjelS öftlidj mit bem SBergrüdcn

oerbinbet, ift, füitftlicfj oertieft, ber oorbere Quergraben. Gine fjo^e unb lange Stein»

briide fiif)rt jept fjiuüber, bereu Öögett weithin ficfjtbar finb ;
ein 93ilb toie Oott einer

italienifdfen Scrgfefte. ®ie SBorburg, bie fid) an bie [jocfjgefü^rtc ctufjere Jutter»

mauer beS jtuciten ©rabetio anfdjliefjt, ift nod) rings umgeben Don einer 2J?atttel*

mauer, mit $l)or gegen bie Saide. Sie enthielt eine 3ägertooi)nung mit 9leben<

*) Sgl. C. ©per in 81. b. Schm. 91.-8. XII (1900), S. 31.
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gebäuben, bie fic^ an bie 3JJauer anfdßließen. 3m ©Jinlel, ben bie ©orburg an ber

fJJorbtoeftede mit bcr ©rabenmaiier bilbct, fpringt ein Ipalbturm öor, »an toeitem $urcß*

meffer unb mädjtiger 9JJauerftär!e, hinten offen (fegt mit einer Srelterfoanb ge=

fdjloffen); ein ©efdjfißturm beS 15. SaßrßunbertS, mit großen ©garten (?lbb.©.461,H),

für .fsafenßücßfen beftimmt. Unter bent fjof unb ben Käufern ber ©orburg fteden

»erfdjüttete Äafematten, jroei ^albfugelgemölbe; ba« eine bom §of auS $ugänglidj;

baS anbere Don äußert, oom jtteiten ©raben, in ben ti mit einer Pforte unb einigen

genfterlulen ficf> öffnet.

2>er innere ©raben jeßt fidj als 3roingcr ring? um ben ©urgfelfen fort Än

ber Oftfeite ift er auS bem ffelS gebroden unb mit ©fauertoerl gefüttert ; fonft gegen

®UTß $of)ented)&er0. <3»tunbri& be» oberen €tortn>trf#.

augen burdj eine äJiauer mit Scßicßftßarten unb uorjßringenben türmen abgcfdjloffett.

©djott an ber Diorboftfeite toirb, toeil baS äußere ©elänbe fteil abfättt, bie äußere

guttermaucr jur ßocßaufgcßcitbcrt ©Jeßrmauer
;
bort ftetjt ein ©tücf Bon einem 2Jfauer-

turm. ?ln ben übrigen ©eiten finb bie Zürnte meift üerfatten. ©inet ift an ber ©üb-

jeite ju ertennen; in ber 5!äße eine SluSfatlpforte. ?lutß tiefer unten toaren am ©üb--

abßaitg notß ©ortoerle. ®iefe unteren unb äußeren Steile ber ©urg finb bei beit

©rßaltmtgSarbeiten nießt beriidiießtigt morben.

®cr ©urgfeld felßer ift auf allen Seiten ftunnfrei. ©einer Oberfläche , bie

ungefäßr bie gornt eine« Sügeteifenä ßat, mit ber ©pißc gegen SGBeften, folgt bie

©ingmauer in ©eftalt enteis unregelmäßigen ©ieledS. ©ine ©erme, ein SRunbengang,

ift an ißrem guße ringsum auf bem ffelSranb übrig, auSgebaut ju einem 3>mnger

mit ©ruftmeßr, bie gegm Dften an ber Sübfeite 311 größerer £>i)ße auffteigt unb bort

einen ©kßrgang mit oorgelragteit ©ußlöcßent trägt.

?lUe SBeßrmauern unb bie UmfaffungSmauem ber ©ebäube finb auS bem roft=

gelben fflrauniura»©anbftein aufgefüßrt, ber in ber ©egenb gebräucßlitß ift. 9iur

einige 3 tt'tfdßeutt,änöe jüngerer Surggebäube befleßeit auS Surafalffteinen.
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S8on ber Horburg

jur '-Burg fiibjrt eine jwcite

©rüde an ba$ 3;^or ber

©urg, bad an bie ©üb*

oftecfe ber iKingmauer an-

gelernt ift. 9}om

auf ben mittleren SHriiden»

Pfeiler mar cinft eine

gadbrüde gefd)lagen. $a3
1[)or()mie!, einem älteren

Süiaucrtfjor Dorge6aut, im

15. 3af)rf)unbcrt, fteigt

turmariig au« bem ©raben

auf. Uber ber fpifcbogigcn

©nfafjrt, bie nod) mit

glügeln oerfc^lie^bar ift,

fietjt man bie ©djligc unb

gälje für bie ©djwung*

halfen, an benen bie gad«

briicfe fjing. daneben

unb barüber wie barunter

©cfjiefjfdjarten öon ber

aujfaflenben ©rö&e unb

ber einheitlichen garnt,

wie fie an aßen au3 bem

1 5. Jalfrfjunbert flammen*

ben Xeifeit biefer iöurg

wieberfefjrt (91bb. ©.

461, H). Sieben bem

Sf)ot ift ein iJJförtdicn

für gujjgängcr, einft mit

eigener gndbrüde aitS*

geftattet. Unter bem

weg ift eine Jfafematte,

zugänglich über eine ge*

ttunbene kreppe im nörb*

liehen SInbau. ipicr unten

finb and) ein paar ©erliefe

mit JluSfdjnitten in ben

Ütyirtn, junt öineinrei*

chcit ber 'Jtaf)rung für

bie ©efangenen. £aä
unterfte ©etnfj war öoin

©raben aus jugäiiglid).

^utg

^obenredjbcrg.

l'ättoftiirfjtiitt

burtfj

ben

Sübflüflel
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©etabe fpuaud aue ber Sporhalle führt ein frühgotifdjed Shor, bad alte ©rüdenthor

ber Surg. Slncf) nnd) rechte hinattd führt ein Shot in ben 3t»in9er. SSon rüd-

märtd fchliefet an bad Jtjor eitterfeitd bic hohe Ringmauer an, anbererfeitd bie 3u»nger*

mauer mit bem ©ehrgang, bet tjier mit einer kreppe anfteigt unb ald ©elröntutg

mit 3innen» unb ©üd)fenf(harten bad Shorttaud umläuft. Sad je|ige Sad) bed

Sfjord ift ein Notbehelf.

3m 3üuuger 9cht ed, gegen ©efteit meiter anfteigenb, ju bem eigentlichen

Surgtl)or. 3ur Rechten fj'U man bie hof)e, Ql*e Ringmauer mit Sodel (Schräg*

fimd) unb ©udelfteinen. Sarin in 3J(annat)öl)e uier fenfrecf|te Schüße unb fyöfyi: eine

9Jeif)e non tief audgefdjrägten fRunbbogenfenftern (9lbb. S. 461, G). Sie finb eng

aneinattber gereiht, fünf in einer fiinie unb rnieber brei in einer £|öE)cren
;
unb einzeln,

am öftlidjen ©nbe, noch ein romanifdjcd Soppeljenfter mit jierlidjem Seilungdpfeiler

(?lbb. S. 461, F).

3ur Sinfett erhebt fid) bie 3unngermauer mit bem ©ehrgang, gegen ©eften

übergehenb in eine ebenerbige Sruftmeljr, bie ben 3'üinger ringd umgab. Sortier

aber ift fie unterbrochen burd) ein mertmürbiged ©erf, einen fjalbrunb öorfpringeuben

@efd)üßturnt. ©r ift in bie gcldtoanb bed unteren S'u'UQefä eingebettet unb fehr

ftarf gemauert. 3>uei flafemattgefd)offe enthalten je brei Nifdjen mit Scharten ber

befannten fforni. Ser obere Seil ift nach h>nten offen ;
nach außen aber, in ber

Stöbe bed nmlaufenben ©ehrgangd, mit ber Einrichtung öerfe£)en , bie ben ©urgen*

forfcher befottberd intereffieren mag ald eine Seltenheit auf beutfdjent ©oben: beit

SNadjicoulid, beutfeh fogen. ©ujjlßchera. 3n einer öorgetragten ©ant ber ©ruftmehr

finb fie audgefpart, ihrer 18 im Umfang bed Surmä, geeignet jur gebedten ©c*

obachtung bed SNauerfufted ; auch 3ur »Ibmehr burch ©ürfe ober ©äffe. Sind) am

©ehrgang ber 3mingermauer haben fie fich, toie ed fcheiitt, nach beiben Seiten fort*

gefeßt.

Sie Stcrren o. Necf|berg haben, toie cd jeheint, im 15. 3ahrf)unbert für ben

Jeftungdbau oorjüglidje Jfräfte gefunben; auch bie Nuine £tohen*Sdjramberg im

Schtoarjtttalb ift ein Seloeid bafür.

©ott bem SRunbentoeg abjmeigenb führt ber ©urgtoeg in einem cinfpringenben

©infei ber SRingmauer burch ein romanifd)eö SRunbbogenthor, bad urfpriinglicf) in

ben ©urghof felbft münbete. Nachträglich ift bort jmifd)en jtoei Steinhäufern ein

innered Shot erbaut uub fo ein neuer ©orfjof angelegt toorben. Sad alte Sfjor,

innen mit flachem ©ogen abgefdjloffen, jeigt noch bie ©orrid)tung jum ©errammeln,

in ©eftalt oon Söchem unb ffäljen in ben Pfeilern.

3n bem breiedigen S>öfcf|eu hinter biefent Shor hat man jur ©echten ein Stein*

haud mit rontanifchen Steiitmeßmarfen (Suchftaben) unb ©erfeßjeid)en (römifchen 3if*

fern) unb mit einem St)or (jeßt fietledhor). ©or fich hnt man beim ©intritt in ben

©orljof ein anbered, jüngcred Steinl)aud, in beffen ©rbgeftfjofi SdjicBfdjartcn brohen.

©ine ©forte führt auch h'f* *« einen (nodj heute benüßbaren) Steller.

Smnter anfteigenb, finb toir im inneren ©urghof angelangt. ®r ift oieredig,

nach Cften geftredt unb öerhältnidmäfjig geräumig. ©ielleid)t ftanb in ihm ber ©erg»

frieb; luetut ber Surnt, ber um 1660 abgebrochen tourbe, toirllich ein folcher fiiaupt*

türm mar. (Sie ©eitbeltreppe, bie nach Schloß SHeraichen überführt mürbe, möchte
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HJura t>ol)entfftit)frß. «injrffciten (graft« unb Sifiartrn.
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eper auf einen ^reppenturm fcpliefjen laffeit.) 3n biejem $of ift auef) ber 3*ebT

brunnen, beffen auägemauerter ©epaept auf 20 ' 2iejc Söaffer palten foD. £cr ^of
ift im ©üben begrenjt non einem fcpmalen romanifepen SBopnbau, bem mutmaßlichen

^JalaS fnmt ben $ernennten unb ber ftapeHe, fotoie beit IßferbeftäHen. 9(n ber Cft*

feite beS .fiofS ftetjt eine 9J?aner mit brei früpgotifcpen Pforten (bie mittlere erneuert ).

’
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Mamlberg . ßagcplatt . ®runbri & & e» $auptgtbäubt& im oberen ® r ( rt) 0B -

§ier ftanb, mit brei Seiten auf bie SRingmauer aitfgefept, in neuerer 3«t baä .^iaupt<

gebäube beS ©cploffeä, ein Ipoljbau; itrfprünglicp toopl bie $ntle. $ie SRorbfeile

beä ©urgpofS mar anfänglicp burep bie SRingmauer felbft begrenjt. ©pater tourbe

aurf) t>ier ein jcpmalcr Jlügel in ^loljfacproerf angebaut. Sin ber SBeftfeite bei £ofee

ftetjt, noep jiemlicp poep, ein ©teinpauS au§ bem fpäteren 2J? ittelalter, in ben oberen

©efepoffen vielleicht jünger n(4 im unteren 2 eil. Gä ift fünfedig, toeil in bie 9üng>

ntnucr eingebaut. Xie Scpiefjfcpartcnnifcpen im Grbgefdjofp gegen ben breieefigen ’pof,

finb Don eigentümlicher Jorm. ©egen ben SBurgpof pat ba8 Grbgefcpofi eine ©pip>

bogenpiorte, bie au« bem 14. Saprpmtbert perrüpren mag. $a3 erftc CbergcfcpOB

Digitized by Google



'Jiecbbetfl. 4Ö3

hat gegen SJtorbeh fpät*

gotifd^e, oierecftge Soppel»

ienfter mit flocken ©nt*

Iaftimg«bögcn. Sa« jlueite

Dbergefchojj fjatte Der-

mutlicf) und) ollen ©eiten

Senfter. (Sie ©eftwanb

ift teiltoeifc obgcftürjt.)

Sfud) bie Cbergefchoffe

haben Pforten gegen

Offen, gegen ben Siurg-

hof; fie führten auf ben

'JBehrgang berSfirtgmauer,

ber ben ©übftüget mit

bem 3Beft6au oerbanb

unb in ben iBerbinbung«»

fiügel jtoifchen ffieft» unb

Oftbau. ®ermutlich lief

ber ©ehrgang, teil« frei*

liegenb teil« burd) bie

an bie SHingmauer an*

gebauten Raufer ,
ring«

um bie '-Burg.

®er Cftfliigcl ent*

hielt, toie gefagt, nermut*

tid} bie grofje $aHe, Sür*

niß; barunter einen Weiter

mit mächtigem Sonnen*

gemölbe. 3n ber Oft*

roanb öffnet fich ein ^iört

djen — innen gotifch,

aufeett romaitifch (9lbb.

S. 461, E) — gegen

außen, Wo oermutlid) eine

©tiege hinabführt? in ben

3winger. (9lud) im nörb*

liehen 3ug ber Diingmauer

ift eine folche fßforte ju

6emerfenJ Sic oberen

©todwerfe biefe« hohen

©ohnhaufc« waren Don

•fpoljinchwcrf.

Ser fchmale ©üb*
fiügel erfchcint am alter*
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tiimlihften. 3» unterft ber gctnöl&te fficlfenteller, beffett 3ugang tu ber Sübwcftcde beS

Oftbaus lag. Die Kellertreppe am SBeftenbe fc^rint nachträglich butcfjä ©emülbe ge«

Brocken. Darüber eitt SRaum, ber audj noch unter ber 06erfläc£jc be§ ©urgbofs (ag unb

gegen ben ©ttrgmeg hinauf jene Hier nah innen auSgefdjrägten URauerfdjlifje Ifat, »er«

mutlicf) ber ©ferbeftall, mit Dßoren an beibcn Guben. U6er biejem ein SRepräfentatiouS

raum. hier finb jene adjt SRunbbogenteitftcr, bie fid) nur nah außen ertoeitern, alfo

jur ©eteudjtung Wenig tauglid), aber nötigcnfatlö jurn ©dfuß- Die brei öftlidjen liegen

hö^cr, o[)nc crfihtühfu ®runb. ©ie greifen fogar in bie ööfjenlinie ber Salfetilöher

ein, rneldjc eine 3'uiihenbecfc anjeigen. Unb bann noh weiter gegen Dften bas Der«

jicrte Doppelfenfter, in einem 9iaum, ber burdj ätoei ©efdjoffe reihte. 3'oe’ 2Banb<

Pfeiler, beren Slnfäße an berfelben SSanb fteilen, Ratten Wob! Ouerbögen ju tragen,

hier war Dielleiht bie alte ©urgfapelle mit roeftlidjer ©mpore. Später War bie ©urg»

fapelle an ber Slorbiocftccfe btefes ©ebäubeS um ein ©torfrocrl püljer. 3&r Gpörhtn,

mit jtoei ©eiten gefd)toffen, war auf ba$ Dßor f)inauSgebaut. 3n ber ©übofterfe beS

©urgpofs mar an biefen gtiiget eine Slußeittreppe Don fiolj angebaut, bie bis $um

jtDciten Cbergefdjoß bes DftflügelS aufftieg.

Seim SRunbgang um bie ©urg, entlang bent oberen 3mütger, fiefjt man an

ber alten SRingmauer aud) an ber SSeft» unb SRorbfeite intereffante ©injelßeitcn

:

Pforten, ©rleranfäfje, genftcroerbahungen.

"gteicßenßach mit "jHamößerfl.

Die tat!). ©farr!ird)c in SR ei heu bah ift ein fpätgotifher ©au, im 3nneren

oerjopft. ©ittfhiffig, mit abgefeßtem, breifeitig gefhloffenem Gßor, einfahen ©pity

bogenfenftern
; auf bem fallen SSeftgiebel ein Dadjreiter. SRingsum bie Kirhßoj«

mauer. 3nnen 3tofofo=©tuccaturen unb -Slltäre. Sin ber ©mpore ©tationebilber,

an ber SRorbmanb ein Sriijifij. 3roc ’ Meine fteiuerne ©rabbenlmäler non ©jarreru,

1730, 1782. Die große ©lode Ijat fri'hgotifdje SRajuSlelinfhrift, Kamen ber ©Dan*

geliften. Die mittlere ift nur mit Sreujen Derjiert. Die fleine mit ber SRajuSlel«

infhrift: o rex glorie etc. — pace ift umgegoffett.

Daä ©djloß SRantSberg (©igentitm beS ©rafen d. SHedjberg) liegt auf einem

füblidjcn Slusläufer bcS SReßgebirgS, über bem 2autertl)al unb ffilsShal. Der ©urg*

plaß ift burh einen tiefen, aber ungefütterten Quergraben Dom ©ergriiden abge-

fhnitten, breietfig, Don einer SRingmauer umfaßt, bie an ber Korbweftede in einer

jüngeren ©rmeiteruttg baS Dlior enhält. Die SDfauer ift unten ttoh mit ©udel

ftcineit Derlleibet. Sltt ber SBeftfeite gegen ben ©rabett ift ein 3minger oorgelegt.

Sin ber Oftfeite eine tiefere Derraffe, auf ber ein 'ISirtjhaftSgcbüubc fteljt. Das

©hlaßgebäubc nimmt bie ©übeefe beS ©urgberingö ein. ©8 ift ein einfadjee, brei«

ftöcfiges 2 teiltbans mit Staffelgiebeln unb uiereefigen Doppelfenftcrn, anfheinenb auS

bem 16. 3aßrl)unbert. Das Sntereffantefte ift ber Kelter, ber loopl noh aus bem

13. Saßrßunbert flammt, eine halle mit neun SRippenfreujgeroölben auf Diet ad)t-

eefigen Sßfeilent; auh ber StellerEjalS forgjältig eingeroölbt. Slm ©hlußftein eine

feltjainc ©erjieruitg, Dielleiht ein SBappenjeihen. ©in ©ergfrieb mürbe 1830 ab=

gebrohen. — (Slbb. ©. 462—465.)
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35ot ber SBritcfe ftefjt im griebljof, rttuaö erhöht, Bott SBcinlaub unb SfJofen

umranft, bie <£ cf) 1 o ß t n p e [ l c ©t. Hiargaretfyen, mit gotifdjcn formen ans bcvjjcit

bet ^»oc^renaiffiince, namentlich an ben genfterit. ?luf bem SRenaiffancegicbcl bcr

£

SSeftfeite fifct ein ©locfentürindjeit. Über ber Thür ift eine ftcincrne SSappetttaiel

(b. SBubenhofen u. a.). 3nnen eitt SRofofoaltar mit ©ctnälbe St. 9J?artin. ©abelfofcr

iah in bet Äapetfe eine iReifjc Bon ©anbgemälben, fflilbniffe aus ber rcd)bergi)d)cit

Jamifie be$ 15. unb 16. 3af)rhunbertd (Schön in ?(rcfjio f. chriftl. ffuiift 1893).

®ie öurg befaß feinen eigenen .^errfdjaftöbejirf; fie gehörte immer jttr .ficrrjchaft

iRechberg. 1328 ift fionrab B. iRcchberg jit SRantSberg gefeffen. ©ine Schlofefapette

Paulus, Xcufmfllfr ans ©ürttemberß. 3aßfifreiS 90
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466 Oagftfrei«. Cberamt ©müub.

ift 1407 bcjengt. Unter Sp^itipp u. Stedjberg mar ba« Sdjliißdjat eine 3uflacbt

nertrielicner Prcibifanten. Um 1560 tarn eS bnrrf) eine ©rbtod^tcv an bie Herren

0. Subentjofen, eifrige Ratbolilen. Sie haben bie jefjige Stapelte erbaut.

J&pvattßadJ.

Siatb. Pfarrtirdje St. Plafiu« 1866 ff. Xic große CMIocfe, angeblich au?

Rlofter ®otte?5ctt, ift 1770 unigegoffen uon 3. 6. Söfcb in ßrai(3f>eim mit (freier?)

2Bieberbolung ber alten Snfdjrift; fie lautet: ofanua beif id) . in bem nahmen jeiu

ebrift leut icb [urfpriinglid) luofjl : in unfer frauen ebre leut icb| . bembarbt lacbmann

go« mich . 1426 [für: 1406].

3toeite uon 21. 2Beingartben,

Üauingen 1705.

®u. Pfarrlircbe, früher

Sricbboffapelic jnm bl. ÜRicbael,

uielleicbt juuor febon eiitcPfarr>

firdje unb 3)iutter ber Stirdje

non 3'mmerbacb (1360), nach»

male Xocbtcr berfclben (1420).

Xa« JUrcblein mar bi« 1902

nod) in altertümlichem 3uftanb,

jejjt nntgebaut. Spiitgotifcber

Quaberbau, einfdjiffig, mit

Xunnd)or. 3abrjablinfcbriften

1480 (nörbl. Pforte be« Schiff«)

unb 1490 (am ©emölbe be«

(Spor«; nebft ©teinmeHjeidjen,

Stlcmm, 23. 23. n. SR, fjig. 149).

Xcc Xurmebor bat ein SRippei^

neßgetuölbe
;

begleichen bie

Safriftei (am Sd)(ufiftein baöfelbe 3eicben loie im (Sl)or). Xic genfter im (I()or finb

vierteilig, mit bübfebem SWafpoerf im 21ogenfclb. Xa« Schiff hatte jtoeitciligc Jcnfter,

eine hübfcb mit Stabroerf eingefaßte Pforte gegen ©üben. Saframentogebäu« mit

glacbbilb be« Sdjtoeißtucb« Gbnfti- ®rabftein eine« gmünbifepen 23ogt«, (Jbriftopb

0. 33olf«tbal, genannt Steinbäufer, f 1584. Rirtbbofmauer mit brei 'Pforten.

Gbemaligcä Scploßdjen bec Herren ». •J'ortijeim (um 1530), jpäter gmünbiidje? 2lmtbau«.

1540 tauft ©rnünb uon 2üotf o. iRctbberq ben ®urg|tall unb 2urm ju epraiibatl). (Stau«,

2B. »}&. 1902, S. 5 «um.)

Stuf ber Sllartung ber 2eilgemeinbe £>ertigbofen, eine Itiertetflunbe notblid) oon 2banau ift

ein ©urggraben. (Sine ©ergnaje ift bureb ©raben unb SOaU abgejebnitten, unb bauon mieber

bureb einen ©raben bie fiuf?erfte abfallcnbe Spifje.

9törblicb uon Sorberlintbal sog quer über ben Sidbenriiden ein Sanbgraben, bie ©renje

jtuijeben gtmmbijebem unb linipurgijcbem ©ebiet.

fBappcnftcin an bre Scf)l o6f iipcllr ju fRambberg.

£trafi6orf.

So genannt nad) einer SRömerftraße; ba« Xorf gehörte uon jeher jur 23urg

fRcdjberg. Xie Pfarrei ift uon ber Sordjer Rirdjc abgeneigt.
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Sfatp. '3pfarrEtrc£)e jum pl. SpriafuS. .frocp unb frei gelegen im griebpof,

beffen SKaucr eine alte Spipbogenpforte bot. SRomanifcper Sau, cinfc^iffig, mit Turnt*

epor; 1477 ff., nach einem Staub, in fpiitgotifepem Stil umgebaut mtb burep Slnbau

eineä Spors erweitert (Über ber SBeftpforte ftcf)t 1478.) 3m Turm ein fepr poep

gejprengteS Tonnengewölbe, opne Stampjerfimfe. Ter Triumppbogen, tiefer angefept,

ift fpipbogig, ganj ungegliebert. TaS Scpiff, flacpgebccft, pat an ber SScftwanb nod)

£

Strafcborf. f}farrtitd)t.

ein romanifepeö SRunbbogenfenftercpen, neugotifepe genfter. Ter Spor, breifeitig ge-

ftploffen, ift gewölbt unb mit Strebepfeilern befept. TaS ©ewölbc, nepförmig mit

feinen, an ben Scpnittpunften uorftofjntbcn SRippen, jeigt bie formen bes ©ewölbcS

in ber Srcujtirdje 511 ®münb. '.'Int Scplufiftein baS reepbergifepe TSappcn. Tic jwei*

teiligen genfter paben jumcift ttoep bie alten ÜRajjwerfe. Ter Turm, oben ins ?(cptecf

umgefept, mit gialen an ben Slbfcprägungen, jweiteiligcn ONa&Werffenftern an ben oier

$auptfeiten unb gebruugenem geltbnrf) non 3iegeln, baut fiep treffliep über ber Spor-

paube aut. Tie ©ruppe erinnert an altwiirttembergifcpc Torffircpen. (*äbb. S. 467.)

Salrifteipforte 1569.
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468 Oagittrei?. Cberamt Ömunb.

^Tltgotifcfjer Jaufftein.

©pätgotifcbe bemalte £o(j-

figuren üoit ©t. UJilolaud imb

einem anberen ©ift^of (am

(Sporbogcn). (Sin fcfjöner Gruci-

fipiS oon fpolj, ,£)od)renaiiiance,

unb ein jtoeiter, tlcinercr aud

älterer 3e*t- ©rabbentmal beä

lUricb ». SRed£)berg, f 1572, unb

ber Slnaftafia, geb. ö. SBöllroart,

t 1596, ©anbftcin, unbemalt,

ein Söfciftcrrocrl (Slbb. ©. 468).

3t»ci ©rabfteinc non grauen

au§ ben fjäujcm 9Jec§berg unb

SBöHroart, uom Slnfang beä

16. Sabrbunberts , fjanbtoerfä«

mäjjig; SJlatroncufiguren in

ÖaSrelief. ©rabplattc mit ein-

gerifcter boc^gotifc^er grauen*

gcftalt. groet ©ei^tftiible mit

eingelegtem Ornament 1740,

1741. ©lode mit Spi&bogen*

}rie3 unb Umfdjrift in goti|'cf)en

3)limtäfcln: ju gotteö lob unb

etjr gepor icp, criftof glocfengieter

ju norinberg goä midj-

Sin ber Strafe nach ©miitib

fiept eine Slapelle jur bl. 3)rei

faltigfeit, 1718 f.
aus '-Beitragen

uon SBürgem erbaut. ©runbrijj

uicrpaBförmig. genfterumrife

auS lauter iöogeitlinietr jufam*

mcnge|e|ft. ©patgotifcpeS ge*

fcf)ni(ited SDZuttergottedbilb.

3>a? IJifarrbau? bei ber flirebe

(oll auch l'cbott 1477 erbaut fein.

$a? ehemalige Sd)Iöfe<ben ber

Öerrcn o. tHec^bcrg ift ein jroei*

itadige? Steinbau?, mit einem auf.

(jejebten ©ejebofs unb ©iebel non

Siegclroerl ;
Senaiffance be? 16. 3abr*

bunbertä. »om ScbloRfltaben Seite.

iHecpberg erroarb 1469 bie abelige

Siebaujunfl eine? 4>errn u. Uffenlod».

1276 ift ein Sitter o. Strapborj ur-

tunbtitb genannt.
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‘fficlfervotß.

ganje SBalbborf mit feinen altertümlitpen Sauernpäuferu
,
im Ceintpal

roopt gebettet, ift ein 3bpll. Die Stircfie jur p(. ?lfra, bie im Ortsnamen fortlebt,

mar Mittelpunft eine® anfepitlitpen Sprengelg, Sigentum beS ftlofter® Sordj, Don

2Bürttemberg reformiert.

Die co. ffJjarrfircpe, im erpöpten unb ummauerten griebpof ftepenb, ift oon

unoerftanbigen §anben um ipr alteg ©epräge gebracht toorben. Der Sau ift 1491

errietet (Saprjapl über ber ©übpforte). Der Durm, loopl oon einem romanifdjen

Sau perrtiprenb, ftept jtüifdtctt Schiff unb ßpor; er ift itoeiitotfig, mit mächtigem

3eltbacp. Der ßpor, breifeitig gefdjloffcn, bat ein fcf)öneg Wippennepgctoolbe unb

1—•—t—•—i—I—t—i—i—t—

|

0 S 10 m
ffietler itt b«t iPerflrn. Poti), Ufartttrdjc.

Streben. Dag Scpiff bot eine Däfelberfc mit 'Malereien im Spätrcnaiffancegefcpmad.

Die genfter, namentlich im Spor, finb mit gifd)blafemnnptoerl oerjiert.

Dabentafelnifcbe. ©otifeper ßrucifijuS. ßporgeftüpl mit jeptt eingeritten £>olb-

figuren oon fproppeten auf ben tannenen Siücfbrettent
;

fepr fpcit gotifcf), aber meiftcr-

paft. Die Semalung im 1 7. Saprpunbcrt erneuert. ?lucp bie Strönung bc® Dorfalg

ift gut betoriert. ©rabftein eines SfiitterS (». SBafenperbacp ?) 1604. ©lode mit

friipgotifcper Majustclinfcprift (ffioangeliftennameu) unb anberc mit SnprcSjapl 1468

unb ©oangeliftennamen in MinuSleln.

TUnterßeBingen.

Über bnS römifepe Staftell auf bein Siirgle f. 2. 341. Sllemannifcpe fReipcngräber.

Statt). Stircpe St. Sofepp 1837 ff. ©efepnipte Statuetten: St. Ottilia, poep«

gotifep. St. Üiitolaus, Ulrid), Maria mit bem Seicpnam Gprifti, fpiitgotifep. ?üter=

tümlicpc ©lode uon ftraffer gorm, optte Scprift. gtuette oon 2. fRcubert in Subtoigg*

bürg 1780. Dritte Oon 1784: St. Michael ora pro nobis.

Gine eoang. SöaitpotoinäuSfirctje
, im tUtittclalter fyiltattapelle roti Cbetböbiiiflcn , ift 1818

abgebrochen roorben.
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Jas ipf a r r h

a

u S, ein ftattlic^er Stcinbau mit jioci gliigeln unb SJolulengiebeln, im Spät*

nnaiffanctftil, ift ein ehemaliges Sthlfifitben. Über ber 'Pforte bas Si'appen beS XomftiftS (rU*

ipangen. 5iörblitb baoon ein großer ehemaliger fyrirdttfaftcii mit fliunbbogcnfriefen an ber einen

©icbeljeite. Schloß unb 3uBt&ir mitfamt ber abgebrochenen

flirre roaren ooit einer Stauer mit jroei feiten Ihoren umjcbloijctt.

Conradus de Bebingen 1120. Um 1320 flonrab ju

SSebingen unb Siidjelftcin. Xiefc 'Jiitter oon Sebingen ftnb

SBappengeuofien berer oon Sdjecbingen unb oon Itkfterftetten.

$aS jjrauenftift St. Stephan ju Slugsburg ift 1695 3'efifcer

be§ SehlöpehenS unb erriehtet eine lath. Schlojitapelle. SaS
'Eomfapitel ßlltoangen tarn burdj Häuf in ben SBefife.

tSfalöficttcn.

©albftettcn, audj ©alftetten unb ©aDftettra ge«

fd)ric6en, ift eilt altred) BergifdjeS Sorf, ju ber ©urg

©albftetten gehörig. 1G99 an ba§ Stift Slliimngeti

»erlauft, verblieb cs biefem Bis 1803. 3U ber Slirdje,

h- 1 *
!

1

1

o i >° m

ÜBcilrr in ben Bergen, ftatb. ^farrfirifie.

bic bem ©istum Slonftanj jugeteilt mar, pjarrte bic ©urg SHedjBcrg felbft. — Sa§

Surf liegt ^alB uerftedt in einem füllen Jtjal, roo fächerförmig mehrere ©(fluchten

jufammenlaufett, ju giifjett Bober, fablbänptiger Serge: imrnberg, ©tuifen, iRec^berg.

Sie fatlj. ipfarrf irdjc ©t. Sorettj fte^t Burgartig auf einem fteileu ©orljügel.

Sie ift ein romanifdjer Cnaberbait, bod) griinblicf) erneuert im Slttfang beS 19. 3al)r

Bunbcrts. Ser Slltarraum im lurm ift mit einer .fiäitgehtppcl ü6ermölbt. ©egen

Dften ein romanifdjcS genfter, fonft nur ©d) litte. ?lit ber ©eftfeite bcö Surms ift

auf bem itirc^enboben bas alte ©dptOgefims bcs 2d)iffbad)S ju fe^en. Ser Sodel
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am ©djiff unb ©urm ift mit einer ©djräge abgebeeft. ©ad £muptgefiind jeigt eine

£>ot)lfct)lc. 5Romanifct)e ©teinmeßjeidjen. ?ln ber ©iibfeitc bed ©dtiffd eine «er*

mauerte romanifdjc SRuubbogenpforte’ ofpic ©lieberuttg. ©er ©urm enbigt mit uier

©iebeln unb einem ^otjen 3eltbaclj. ©ad ©dfiff ift flad)gebecft, mit fRofolofrcdlen

beloricrt. Slltnre and bem 19. Sabrfjunbert ; an einem finb in einem ©ladfdjrant

bie ©cbeinc bed 'DJärttjrcrd Slcftud audgeftellt. ßin mittelmäfjiged Clbilb, ©eit

gerieft, in (Smpircroljmen. ©eftüf)l and bem 18. 3al)rf)unbert. (Sine jrüljgotifdje

©lode ofptc ©djrift; eine fjodjgotifdje mit SWajudfelfdjrift: o rex glorie criste veni

cum pace, unb eine fpiitgotifdje mit ben ©oangeliftennnmen in 9Winudfelfdfrijt unb

Seilet in ben Zeigen. flatlj. ^farrfircfjc.

ber Jn^rcdja^l 1459. Jliißen an ber Stirdjc ftcfjeit einige ©rabfteinc im (Smpireflil

unb ein ©djmicbeifentreuä non 1813. 9luf bem grieb^of aufjerljalb bed ©orfed eine

Sa pelle, worin ein fpcitgotifdjeä Sdjnißbilb ber iUJuttergotted; einige ©djmieb*

eifenfreuje.

3m ©ovf ein ehemalige« red)bergijd)ed Seblöfstben, }U ülnjang be« 17. Sabrhunbert« er<

baut, 1634 jerftört unb bann notburftig tnicber bergerieptet al« Stmtbau«; jept int 35ri»atbefib,

unbebeutenb.

ffiori ber 3t u r g SBalbftetten , bie auf bem Doigejcfiobeitcn tniget eiebböljte, üfttieb uom

Tori, ftaub, pnb ittall unb ©raben ficiitbar, ©runbmauern uorfjauben. 2)ie S9urg mürbe 1449 non

ben ©miinbern jerftört.

$ie 35 f eit halbe bei ©münb ift ein im 18. Jahrhundert non ber Samitie Stabt, bie

bauen ihren SIbetdtitel führt, angelegte« Sanbbait« unb -gut.
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Sei Ilja n n roe i ler finb Spuren ron jroei Burgen , auf bem jagen. iHedjbergle unb bem

fflerg ©ranegg.

3nU8eilerftoffel l'tefjt eine Rapelle bee bl. 'Ifatrij, 1755 erbaut, mit Xachreiter, innen

bübjch beloriert mit Stuccatur unb Werten unb mit SHtargemälben unb Statuetten.

(Sine Rapelle im Sbriftenthai, unbebeutenb.

jHJeiCer in 6crt ^Sergen.

(Sine impofante JVette oott (Bergen umgiebt bcn grünen Xhalfeffel. XaS Xorf

ift jtoi)rf)cn (Baumgruppeii gar malerifdj oerftreut. (Sä loor im SJiittelnlter größten*

teilä redjbergifch, nachmals gmünbifd). 3>ie Spfarrei ift alt, 1358 oott fRedjberg Der-

tauft, 1413 bent ©müttbcr Spital einoerleibt.

®ie fatfj. (ßf arrfirtfie jum bl. SWichnel liegt auf einem ®orf)ugel, bem fo»

genannten Seffelberg, umgeben uott ber fyriebbotmaitcr. fRomanifcher (Bau, ganj über

einftimmcnb mit ber Tegenfelber Jlirtbe (S. 428). Ungeteiltes, furjcS Scf)iff mit

flauer Xedc (im 18. 3aprhunbert gegen SSeften Oerlängert) unb mächtiger Oftturm

über bent Ülltarraum. ?lm Schiff gegen Süben eine fd)öne romanifche (ßforte unb

noch ein einjigeS oermauerteS, fc^r fchmaleS SRunbbogcnfenfterchcn. Xie (ßjorte ift

ßon SBürfeltnauffäulen eingefaßt, baS Sogen feib »an einem SSuIft. 2>ic SBürfel*

fnäufe mit Sthmudbänbern eingefaßt. XadjfimS farnieSförmig. Gljorbogcn runb,

mit Äämpferfimfcn. ®er Slltarraum ift cingeroölbt, mit einem ^oc^bufigen SRunb=

bogengcroölbe auf (Sdfäulett, Schilbbögen unb ungeglieberten Streujgurten, feljr maffig

unb altertümlich. Xie (Scffäulen fabelt fleile attifdjc (Hafen ohne (Sctbliiltcr unb

Sßürfelfnäufc nebft ©cfintSoerlröpfimgen. Sie SBürfclfnäufe finb nur ganj einfach

oerjiert mit cingegrabeneu Sßcrlcnfcfjniiren.

3m Triumphbogen hängt ein gutgefchnitieS altgotifcheS flTujifij, Elitäre im 3opfftil;

am ^auptaltar Ölgcntalbc beS (SugelfturjeS. Unbcbnttenber Dlberg. Stieme OUocfc oott

frühgotijeher gorm, ohne Schrift; gröfiere oott Sorg Jtaftner 311 Ulm 1522, mit (Miefeer--

infehrift (3U (Sf)rcn ber Soangeliften) in golifcheti äWüiuöfclu. (9lbb. S. 409—473.)

(Sin anSgebebnter SSurgftall ift im Xorfe jelbft , auf bem fogen. Södrt. (Dian finbet

SRauerfpuren ; im fogen. Sdtlofrgartcn einen nerfepütteten Seiler; bai SRieger'jcbe {taub, mit uor>

jpringenben gadnoertgeicbotleit unb hoben, an ben Xcden oerldfelten 3tmmern, joll ein Seil beb

Scfeloffe -5 fein. SBer einft in ber Surg gejefjen, ift unbetannt.

3u {tertlinbnteiler jafc ein ülbelSgefdilecht, angeblich in bem {taub bei Säuern ©eiger.

(Sine SKingburg mit tiefen ©rdben liegt auf bem {ntgelrücten ineftlidi 001t üöeiler, an ber

fogen. Surghalbe, oberhalb ber Steinbaebcrböfe. Xie nteftlicbe Spibe beä Sorjprungi ift aufeer-

bent burch einen ©raben abgejebnitten.

‘Um ©iengerhof, nörblidi pon SSciler, ift ein Sergoorfprung mit ©räben unb liinftlichen

Söjchungen »erjehanst, bie fogen. Sutg. {unter tiefem Cnergraben liegt ein geftreefter, jchmaler

Surftel, bem fidi an ber entgegengefefcten abfallenbeit Seite ein {(eitlerer a rifctjliefit. Xer abfallettbe

©rat ift mehrfach uott 'Jiaoiti* burchfehnitleti. Xer 'Jiame be? {ügele unb ber Surg mar Stuben'
berg. Xer .£>of beifet fo nach einem Inhaber, ber ihn 1461 non IKechberg oerliehen belam.

{terren 0 . Stubenberg finb im 14. 3ahrh»nbert bezeugt. (stiem m in SS. ®ih- VII (1884), S. 112.)

jKJinjingen.

.Math- fßfarrttrehe 311 bem f)l. Scbaftian unb 'JJochuS, 1G92—96. Siegt

ettoaS erhöht am (Snbe beS XorfS im ummauerien griebhof. Schiff fladjgcbedt mit

(Blmbarfaben, einfachen (Bogemenftem. (Ifior breifeitig gefchloffeu, flach gemölbt.

Digitized by Google



2öijjgolbingen. 473

5lußen Bcrpußt, innen ftutfiert. Ser Sttrm bitbet loefttid) eine SBorßalte, mirb oben

aeßtedig unb fcfjliefjt mit einem 3roicb<M“dj- Gine fi’apelle ber ßl. SJiotßelfer ift

fübtict) an beit Gßor angebaut.

Gin großes incrtooHeS 9(ltargcmälbc, Gßriftuä am Ärcuj, au8 bem 17. 3aßr*

punbert, italienifcß, ift nur nodj

in einer Sopic Borpanbcu; ba$

Criginal toeggegeben al$ Hono-

rar für ben Sopiftcn. 35er

©arodrapmen alt. 9tn ber

Crgetemporc finb jtoei alte CI«

gemälbe auf £olj, (S^rifrnd am

ftreuj unb ßl. Familie, in italieni«

feßer iüianier, 17. Saßrßunbcrt,

unb ein alteä ffrujifij. .£>oIj«

figureit ber ßl. SInna unb ber

fUlatia mit bem Seicßnam Gßrifti.

tfuß einer gotiftßen 3Konftranj

mit ©raoiernngen, fupferBer«

golbet. ©lode non 1430 mit

fKinuhfetinfcßriit: hilf maria

amen; größere Bon 1(592:

Sant Sebastiane ora pro nobis.

3n ber SiotßeljerfapcUe finb

am mobemen 9(Itar ein paar

originefletpoljfigurennufgeftellt,

St. SBcnbelin unb fßatrij, unb

Skuftbilber ber 14 9?otßclfer;

um 1692. 9(u3 berfelben 3e > t

ba« 9lltarb(att, St. ?lntoniu$

unb ba§ Stntepenbium, 9Jfa«

bonita. Ölberg mit mittclmäßi«

gen Figuren, Spätrenaiffancc.

Sie uripriinglichc Kiidje {oll an anberer Stelle (im ftolb'iebtn (Harten) geftanben fein. Sie

Ißfatrei ift alt.

Sa3 gräflich redjbergijcfie Sdjlofs, jüblicp cor bem Sorf, ift ein große« fetliche«, brei«

ftoctige« Steinhau«. Über bem Cfingang ba« SSappen non ©ubenljofen; im hohen Gprn sroei ge-

ichnißte ßichenjäulen. Sn feiner Stelle ftanb im Mittelalter eine Burg ber Sitter v. äö. (1307).

5?0t|jgoC6trtgert.

Sa§ Sorf liegt ßodj unb feßön am Stcitranb eines Bom Stuifen Borgeftrcdten

SergriidenS. Seine blanfen iöauernßäufer ßcben fid) Bom tiefen ©rün pradjtBolIer 9luß«

baumgruppen ab. Sic fatß. fpfarrtirdje jum ßl. Sopanue« b. S. fteßt mitten im Sorf,

bießt an ber Straße, im crßößtcn Stircßpof, ju bem eine Staffel emporfiiprt. Ser Surm,

beffen toimeugrioölbte» Grbgefcßoß ben 911tarraum bilbete unb jeßt alä Safriftci

bient, ift im unteren Seil romanifcß; Bom britten ©efeßoß an barod, aeßtedig mit

©filcr in ben ©ergen. Hotb- ©farrftrrfje. Sübpforte.
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niebercr .ffiaubc unb einem ©lodentiirmcf)en auf bem ©cfjeitel. ®aS Schiff, laut Sn*

, 1615 oon ftafp. 93ernf|. o. SKedjberg erweitert unb erneuert. 1776 ift eS

abermals erweitert unb burd) ein boppclteS ffenfterjgftem entstellt worben. Snuen

flache Werfen mit ©tidjfappeu. IRololoaltäre, gei'djnifctc «Stühle. (I'inige fteinerite

Gpitapbicn : bcS 93aul)errn ft. 93. o. SRedjberg 1616, eines Starrer* 1693, unb eines

anberen 1757. ©ro&e ©lade mit ©pifcbogenfrieS unb HJlinuSfelinfdjrift ber Gnan=

geliftennamen 1479; flcinc mit altgotijcfjer 9J?ajuSfelinfd)rift beS GitgelgnifjeS
;

mittlere

uon ©ottlieb ftom ju Ulm 1737. SSefttitf) Bor bem Crt eilte Warictif apelle, 1765

erbaut, unbebeutenb. Sie Pfarrei ift alt, lonftanjifc^ toie SSinjingen, mit bem fit 311

fammenljängt. 5)aS ipfarrpauS ift ein ehemaliges SdjlöBdjen, mit einem (irfer an

ber Gde; auS bem 16. 3at)rl)unbert.

GJmunb. Ältarbilb in ber $errgottbruljfapcnf.
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Bbgrantf IgaH.

-^ie 9latur hQt baS hällifchc 2anb mit reifen fjtahruiigöqucllcn unb mit

feilten fHeijeu für bie ÜJfenftfjen auögefta ttet. Äuf beit loeiten gingen ber Selten»

fohle, in ber fog. Ijäflifdjeu Gbene nnb im SKofengartcn bie fruchtbaren Slcferfelber;

unb auf bem Seupergiirtel an ber ©iibmnrl gegen ©djluaben grof;c SSJnlber. 3nt

Hocherthal aber ber ,,©al$« unb ©egensquell" unb baä ©teinfaljlager, ba$ ihn fättigt.

Huf ben uorgefdjobencn .'ööEjen tueite SHunbfdjnu. 3it bem engen 3JJufd)elfalfthal ber

©iifjler unb bett Seitenidjludjten fd)öne Silber freier, luilber 9latur.

dod) tüie ein geschliffener Sbelfteiit Derbanft bie$ alte Sulturlanb feine bödjften

Schönheiten ber sDieuid)enf)nnb. deutlicher ale fonft finb in ber £>atter Sanbfchaft

bie ©puren ber ©ejdjichte, ein bcbeutungSDoHed ißalimpfcft im Gliche ber 9!atur.

2Ber Dom hochgelegenen SBapnhof hinausjdjaut über bie ©tobt unb tfjalanfloärtö nach

Simpurg, Homburg unb bem (linforn, ficht in eine ©jenerie hinein, bie ihresgleichen

fucht. £eute nod), fo DielcS l)tcr jerftört luurbc, ift cS ein $3ilb altfränfifchen ScbeuS,

fo reich 1D 'e bie ©chluefterftabt an ber Jauber, Slothcnburg. Äuf engem 9fnitm finb

hier bie dentmiiler aus brei 3ahrtaufenben unb aus ben uerfchicbenftcn ©tufen unb

Streifen bcutfdjer Kultur jufammcitgebrängt.

9luf bem Ginforn Dorgefchichlliche ©puren bei SÖJcnfdjen unb bie fKuiite einer

‘ISaßfahrtSfirche aus ber 3c > t ber ®egenreformation , bie Don SSiirjburg aus auf

Homburg ihren ©tii(ipnnft fanb. ?luf .Homburg baS SRittcrftift , bnS mit feinen
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unDerfefjrten 2Sepren unb bcn brei romcmifcpen SHünftertürmen in bie ©egemoart

pereinragt wie ein SWontfatDatfcp. Seltene Hunfttoerle birgt ei feit ber 3«' 1
- ba

Homburg ein ©enebiftincrllofter unb eine ©urg bcö Ultramontaniömuö im Stampf

mit bem Haifertum mar. 9luf bem Sllebenpügel ftept in unoercinbertem Gparalter

bie Säulenbafilila beö grauenfloftcr«. Sie Überlieferung, nocp Weiter jurüdreicpenb

alö bie Senfmälcr ber Hunft, erjagt, bag biefe Homburg juDor ein Schloß mächtiger

©rafen gctoefen, eine ber älteften ^Ritterburgen. 3n grauer ©orjcit mar ti oietteicpt

fcbjon ein feltifcper .fpcrrenfiy.

2luf Dbcrlimpnrg toiebcr eine Uorgcicpicptlicpe ©olföburg; unb barin eingebaut

bie mittelalterliche ©urg, baS Stammfehloh ber SRcicpäerbjcpcnfcii. fiSon ^ier bropte

ber Stabt fiall lange 3c it ber ©erluft ihrer Freiheiten. 3Sie bie brei ungleichen

JL>aU narti Vertan (aufgenommen oon L'eonb »cm ca.

Sftacpbarn auf bem engen tHaitm einanber im 2öeg waren, fiept man t)eutc noch Qn

ben Sporbauten unb ©rinncrungötafeln jhrifdpen Slcinbacp, Unterlimpurg unb £atl.

Sie Stabt patte fogar über 100 3apre lang ihr Spor gegen Unterlimpurg jugeniauert

SWeinctpalbcu, foll ber Slönig Sigiömunb entfehieben haben, mögen meine lieben

Söpne ju öall alle itjre Spore juntauem unb mit Seilern über ipre ©lauem fteigen.

Siefe Stabt, wie ift fic noch fo altfränfifch , fo malerifch unb heimatlich trofc

allen ©erfepönerungen beö 19. 3aprpunbertS ! 3n engem Spalfeffel, ber oon ber

9latur niept jur Stabt beftimmt ift, baut fie fiep in Stufen auf; mit popen Ufermauem

unb Serraffcn, fteilen, engen ©affen, popen ©icbeln unb bepäbigen 3opfbäcpem. Suö

bem ©eminfel bet ,£>öfe ragen ftolje flireptürme im Stil ber Staufenjeit, ein geroaltigeö

gotifepeö Steinpauö unb ein elegante^ Slatpau« im ©arodftil. Ser 5lufj ift belebt

burep grüne ©Jöprbcn, alte ©rüden, ©lüplen, ©Sepre
;
unb babei ber benlroürbige

$alplap. ©on ben ^Ringmauern mit ipren Sünnen unb ©oUtocrlen ftept loenigftmö

itocp fo Diel, bap man fiep oon bem ©erfeptounbeuen eine ©orfteKung machen fann.
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Unt bic (Eigenart^ biefeg

©tabtbilbeg t>o II ju genieften,

muß man feine Vergangenheit

fennen, roie fte in ben Uerfctjie»

beiten ßhtonifen anfdjnutich

gefchilbert ift. ©cid) eine guitb*

grübe für bie Äulturgcfc^ic^te

!

Schon Bor hunbert Safjren hat

ein Sohn ber Stabt, gr. ®aB.

©röter, mit großem (Erfolg fie

augjubeuten begonnen. $a ift

bie Saline unb bag gloßluefeu,

bic'Diünje, bas ritterliche Kampf»

gerid)t, ber ©efd;lc<hterabel unb

bag 3unfttoefen, bic ©eiftlidj«

feit; ein Varfüjjerf(öfter, eine

Sohanniterfommenbe, bie big ing

19. Sahrhunbert beftanb, ein

alteg, reicheg .ßofpital. SBie

tnerhoürbig bie 3unft ber Sieber,

eigenartig in Sprache, Fracht

unb Sitte; ihr Vrunnenfeft, ber

fog. Sieberghof, mit 23affen=

fpiel unb Singreigen
; ihre

SSachgtafeln unb fRuuenmäler

beim .ßoljtauf. Unb mag fiir

intereffante ©pifoben pat bie

hädifche ©efdjichtc, Don ber

.jpohenftaufenjeit big in bie

©egentoart; bie Roller Seite

jur 3rit König Konrabg, bie

3toietrachten in ber Stabt, bie

.Kämpfe gegen giirften unb

^Raubritter, Vrcnj unb bicSiefor--

ntation,.£>nHg?lnteilam Vauern»

Irieg nnb fchmalfalbifchen Krieg,

feine Schicffale im dreißig»

jährigen Krieg. 28ag für Scencn

fich abgefpielt hoben in biefer

intereffanten Scenerie ! £>ie

©injüge beutfeher Kaifcr unb

Könige oon beit Staufern big

auf Karl V. unb ÜRapmilian II.

;

ber gelbherren, Vh^'PP Don
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Reffen, XiHt), Eaäfelb, Xurentic, 2?3rnnge(. Xer SRcidjStag unter König Eeinrich VI.

1190; uitb mieber bie gürfleittage ber proteftantifc^cn Union 1609 unb 1610. Xic

Slufgüge ber ©eißler im 14. Snfirljunbert unb bet ÄuSjug ber Sinber im 3ahr 1449,

bie jum t)I. Ülfic^acI in bie SJormanbie pilgerteit mit Sdjulmeifter unb Gfel; graufige

©eenen mie bie mittelalterlichen Einrichtungen, bie Subeituerfolgungett , bie Eerett>

proben, baS fog. ipejenbab ber batjrifchcii ©olbatenmeiber an ber EenferSbrüde (1644),

große Überfchmeinmungcn unb gcucrSbrünfte (1376, 1680, 1728). Unb faft wie ein

©tiidchcu auS ©d|ilba ftingt eS, baß im „©traußentrieg", ber gebbe eines Karren.

fuhrmannS gegen EaU (1514— 17) bie ©tabt abermals ein Xfjor jumauem liefe.

Unb hoch roaren bie ©ieber fonft eine tapfere Gompagtiie. Xic Ea^er fetbft

hatten oon jeher an heiteren ©djroänfen unb an feltfamen Käujett eine befonbere

greube. 9J2it braftifchem .Junior fchilbert ber Ghrontft Ecrolt als Äugenjeuge, mie

bie rebeßifdjen Bauern bei ©ottmoKSbaufen cor ben Kanonenfd)üffen ber Stabter

umficlen. ?lbcr auch bie tjöttifchen Bauern hoben Bor= unb nachher in manchem

Kriege ihren 3)iamt gefteflt. Cbmohl bie Eenen Bon Ecß fid) trefflich burch Xrtnf

gelber ju oerteibigen mußten, fo bnnlten ©tabt unb 2anb boch ihren Schuß jumeift

ben ©tabtmauern unb ber Sanbheg, bie beibe nicht umfonft errichtet unb erhalten

toorbeu finb.

San beit Sanborten berichten bie Gbromftcn auS bem SKittelalter faft nichts

anbereS als TOorb unb Braltb, bie baS Sahrßunbert ber großen ©täbtefriege erfüllt

haben. Untftänblich Berjeidpien fie aber bie abeligen ©efdjlechter, ihre SBappen unb

ihre ©iße. Bon leßteren mürben im UmfreiS beS heutigen Oberamts Eall — ab»

gefchcn Bon ben 9Ja<hbarbcjirtcn, bie am althäUifdjen fianb teilhaben — mehr

als ein halbes Egbert gejätet. Ernte ift im ganjeit Bejirt nur noch ein Gbelfiß.

3?on ber fricblid)cn Kulturarbeit unjahliger ©efdjlechter finb bie alten SBege, bie gelt-

märten unb Dörfer mit ihren Stauten unb bie Kirchen mit ihren Eeiligeittiteln 3engniS.

SluSgejeicßtiet burd) anmutige Grfd)einuttg unb gefdjichtlidje Xenfmiirbigfeit ift

BeHberg.©tödcnburg. Bcllbcrg
,
baS ©täbtehen mit bem ©d)Ioß auf fteilem Bor=

fpruitg, eine Bergfefte auS bem 15. unb 16. 3abrl)unbert; ©töcfenburg ber ^tügel

gegenüber mit ber alten BtartinSfirche. XaS ift bie alte rneromingifche ©tod=

heimer Burg unb bie OTuttcrfirdje beS ganjen SWauladjgauS, b. h- beS größten Xeilö

Bon roiirttembergifch grauten. Gilt Kirdjgang über bett Büßlerfteg unb ben Staffel-

meg, beit alte SSklbbäumc befchatten, muß allein fdpn ©onntagSfreube fein.

3it ben X örtern heben fich bie Bauernhöfe auS beit ©ölbnerhäufern herauS:

ftattlichc ©eböfte, bie ungeteilt forterben. Über beit EauStiiren finbet man oft Xenf

fprüdje. 3m BJohnjimmer ift ein Bretternerfdjlag für bie 9luöbinger aufgefchlagen,

baS fog. GaBeiiätle. Gilt tppifdjeS ©ölbucrhauS uom 3aßr 1794 §u Unterafpach

ift angenommen in beut Xafeltoerf XaS beutle Bauernhaus, SBürttcmberg 9lr. 6.

BorgcfchidjtlicheS. Obmohl bic Eatlcr Gbronifcn bie Gntbcdung beö

SolbruitneitS in baS 9. ober 10. 3ahrf)unbert feßen, ift bod) mieberholt mit oer-

fdjicbencit atdjäologifdjeit ©rünbcit ein ßorgcfd)id)t!id)eö 'Älter ber EQHer ®a4;

geminnung behauptet loorbctt. GS ift h'ngcmiefcn morben auf ben Ortsnamen, ber

feltifd) fei; boch ber tarnt als Bejcicf)nutig beS Betriebs mit biefent auch in fpätcrer

3eit bem Ort gegeben morben fein. GS ift nieder hingeloiefen morben auf bic üor=
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•€»olI. ctabtplnn mit ben ©efrftigungrn.

(ringen oon SR. Bac$.

gejdjicptlicpen SBegfpuren, bie in £>aH jufammenlaufen. Tiefe SBapmepmung fepeint

aber ber iftncppriifung niept ftanbjupalten (f. unten). Scplieplicp put man birefte

Spuren oorgefcpicptlicper Saljgewinnung am Ort, auf ber f>öpc pinter ber 5Ruinc
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2imburg, finbcn wollen in ©eftalt oon gebrannten Steinen (2ettenlo£)Ienftein, bcr am

Ort oorfommt). Xiefe Steine follen wie bie ltf|onftücfe ber lot^ringifcfjen fogen.

Sriquetageh jnm Serbanipfeit ber Sole gebient fjaben.*) liefet gunb ift feljr un<

fieser. 3u IKicbernfjall am Jfocfjer (091. Stiinjcläau) mag fcf)ott jut ^aüftattjeit

eine Solquelle auaqebeutet worben fein ;
bort, auf Sries&adjcr SDtarfung, ift ein auö-

gebe^nted Seicfjenfelb, beffen Scftattungen oon ber §aHftattjeit über bie Sa-Söne»

periobe bia in* 9Wittelalter burcljgeljen. $ie ©egettb oon .fjalt fcfjcint erft im äftittel»

alter ftärfer befiebelt worben ju fein; unb ijjall felbft ift eine? ber jiingften Sörfer

Cberllmburg. fiageplan bet uorgcfdjictjUirfien unb mittelalterlidjcn ®urg.

Sufgenommen oon fWajor j. Z>. Steiner.

gewefen. Selbft bie 91acf)ntf)t oon bem Salzbrunnen, an bem bad Atlofter geudjt*

wangen nmS 3al>r 1000 9(nteil batte, wirb mit größerer SSiifjtfdjeinlicfjfeit auf

Dtiebem* alö auf Obern ftall bezogen.**) Sermutlid) ift biö in bie Jlarolingerjeit

bie fallet Solquelle oom AtodjerfluB bcbccft gewefeit. SScber ber Saljfluß, um ben

bie .fpermunburen mit beu (I^ntten t(impften (Jacit. Stnnal. 13, 57) ift l)ier ju fudjert,

itocf) bie umftrittenen Salzquellen an ber ©renzc jtuifd^eu 9llamannen unb Sur-

gunbem (9lmmiau. SDtarcetlin. 28, 5).

Sine Bull bürg erften '.Rang« ift bie 2 im bürg, worin bie mittelalterliche ©urg ber

Scbenfen oon 2. erbaut roar (iept bcr ftof Oberlimburg). $ur<b eine fllinge ift eine ©ergjunge

*) Sgl. Scblij, Sin oorgejcbicbtl. 'Baß bei Scfjro. {»all in: Slarfiritbten über beutfrbe SUter-

tumJfunbc 1902, j». 3. 4; mit 3u ia& oon 91. Sofi.

**) ©riefe Jöigo« oon Seurbtioangen , natb Steirfjele , ©ist. SlugJburg in, 3. 341 ff., bei

©offert, ©5. Sjb. 1881, 3. 231 ; Beller, SB. Sjb. 1894, 3. 89, ?lnm. 2).
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gebilbet mit Steilabfall an smei Seiten, beren eine aufeerbem burch ben bicbt an ihrem (fiifsc fliejfcnben

Kocher gebectt ift. liefe« Xteied ift an ber ©afi« burd) ©all unb ©raben abgejchnitten unb bie Spiße

noch einmal burd) ben mittelalterlitben ©urggraben. 3n einer Einbuchtung ber Siibjeite lommt ber

©urgtoeg oom Ihal unb Sorj herauf ; al« natürlicher fHaoin fchr günflig jur ©crteibigutig. Eine fiiülbe

ift am Sorbenbe be« äußeren ©raben«. 55er ©raben, fcharf unb regelmäßig angelegt, ift an ber

Sohle 4 in, oben 8 m breit, nach oom 2 m tief. Sn ihn jcbliefit ficb innen eine ©arme (©orterraffe)

oon 8 in SBreite unb jobann ber ©all, ber im füblichen Seil noch roohlerhalten ift, im nörblicßen ganj

abgetragen. Gr hat eine ©afi« oon 16 m, eine Scbeitelbreite oon 2,5 m unb ebenfooiel £iöf)e über

ber ©ärme. Sic gliche hinter bem .fioj ift tiefer gelegt, wohl um Grbe jur Erhöhung be« ©all«

ju geminnen. Sn ben abjallenben Seiten be« ©urgplaße« finb feine ffialljpuren. (Sbb. S. 480.)

Sic Grbiocrfe am Streifleitberg (TOarfung TOicbelfelb unb ©othoollohaujen) , bie banf

ihrer oerborgenen Sage im tiejen ©alb jo fchr bie ©ißbegierbe reijeu unb bie ©hantafie anregen,

finb teil« eher in« grühinittelalter ju jefcen, teil« in oorgejcbitbtlicbe 3*>t- Ser 3treifle«bcrg, 4 km

meftlicb oon $>aQ, ift ein ©orpoflcn

ber ©albcnburger Serge, am Ein-

gang be« ©iberlhal«. Gr beherrfiht

bie Strafte £>aU— Diainharbt unb

auch bie alte Steige nach ©naben-

lljal. Sic £iänge, ief.it bicht bemalbet,

finb (teil. ©on ber ftchclförmigen

Oberfläche ift bie jübrncftliche £>älrte

burch einen ©all unb ©rabeit ab*

gefchnitten. Ser ©all ift bei einer

©afi« oon 6—8 m nicht ganj 1 m
hoch- ©or ihm liegt eine 3—5 m
breite ©arme. Ser ©rabeit ift

4—6 in breit unb 1 m tief. Ser

öftliche ftang jeißt bi« 25 ra oor unb

ebenfooiel hinter bent ©raben einen

©rabeneinfehnitt, ber bann umbiegt

unb ald jeichter .fiohlioeg ben £taug hinabjiebt. £»ier liegt eine 'Menge oon Steinen. Suf ber

.tyocbfldcbe finb jraei .fjülben. Sic« mag eine oorgefcbichtliche gliehburg jein. (Sbb. 6. 483.)

©eiter oftnorböftlich, auf einer ©etgsunge, bie gegen Sorboften in bie Ebene oorfpringt unb

abfätlt, finb übereinanber ) ro e i U m io a 1 1 u n g e n angelegt. Sie obere hat gegen Suben Steilabfall

;

bie untere hat ringsum nur janfte £>änge. ©ei beiben ift bie Erbe au« ben ©räbeti nach auften ge

morjen, ba« ift gegen ben 3'oerf eine ©ehranlage. ©ei ber oberen finb um eine annähemb reebteefige

gläche (oon 30 x 10 m) jtoei ©räbeti gesogen, ber innere 3--6 m breit unb 1—2 m tief, ber äußere,

2—3 m entfernt, 3 m breit unb bi« ju 1 m tief. Sie untere jeigt smei geftreefte (flächen, bie Heinere

(17 x 8 m) innen, bie gröbere (32 x 8 m) aufsen tm ber Sotbipifce, um 1 m höher al« bie hintere;

jebe oon einem ©rabeit umfaftt unb beibe sujantmen mieber burch smei ©räben, oon unregelmäßigem

3ug, bie an ber 'Jlorbjpihe ineinanber laufen. Sort ift bie Snlagc gehört burch «inen quer oorüber*

Siehenben ©eg, bem an ber Sorbroeftfeite bc« ©erf« ein ca. 40 m langer ©raben oorgelegt ift. Sie

©räben finb 2—6 in breit unb 0,5—1,2 m tief. Sab ber dufserfte auf eine Streife bi« su 35 ra unter«

brocheit ift, tann oon jpätereu Kulturarbeiten herrühren. 3mei parallele ©lauern (4 m lang, 1,3 m
ooneinanber entfernt), im Sorbmerl, flammen mohl oon einer ©albhütte. fjmijtheti ihnen fallen

früher einige Stufen in eine ©vubc geführt haben. — 3n beiben jog. Sfingioällcn (bem oberen unb

unteren) hat ber hiftorifche ©erein 1900 graben (affen, ohne leitenbc gutibe su machen. Sie erinnern

an frühmittelalterliche ©aüburgen, erfcheinen aber nicht reiht (rieg«mäjsig. (Sbb. S. 482.)

Eine mittelalterliche ©urg ffliefenflein ftanb in biejer ©egenb.*) Suf bem Streif(e«berg

laffen bie praller Efftoniften ein .§eibenjchlofs geflauben fein.

*) Sngeblich auf ben ©iefen gegenüber ben jog. fKingtoällen, auf ber anberen Seite be« Sach«;

nach anberer Sngabe aber oben beim jog. Sanjpläß. ©iefenftein mar ber Sife ber Herren oon £ieiinba<h.

$aulul, Xenfmfilet au» ZBürttembcrg. Oagfifreit. 31

Cbcrliml'urg. ®rabcnprofile.
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3m ©artwalb, am
Oftranb ber £>öt)e „©rofee

©bene" ift jroijdien jwei bcn

.£iang binabfüprenben £tof)l-

wegen büret) einen ©all unb

©raben eine Sdjanje an*

gelegt, roopl (um Scfmls beS

©ege*. Sie lagt nicht ganj

6 Sr. Der ©raben ift 5 m
breit unb 2 m tief, ber ©all,

unten &w breit, füllt nad)

hinten 1 m tief ab unb ift

27 m lang. Die Stelle war

oermutlicf) eine mittelalter-

liche ©arte.

©rabpiigel joClett

bei SJtidjelfelb »orpanben

fein ober getoefen fein.

3tt bie giurfartcn finb

beim Jlonferuatorium ein*

getragen: 9luf tDiaefung

Stdpofen : im Sucppolä

1 großer, im ©epölj @r

lad) ß (3 große unb 3

fleine, 2 geöffnet). 9fud)

bie SOfarluttg ©raff*

Mmerfpamt ()at ?(nteil

att biefer ©rnppe, bie mit

ber grofjett Siebelung

»ott ftirdjberg a. b. Saft

jufammenbnngt.

© i it $ e l f u nb e:

®er angeblicf) präfjifto»

rifd)e ©dferbenfunb aus

•ftatt felbft ('Berjeicpn. b.

©amml. b. piftor. S?ereinö

G II 2. 19) ift ganj un=

l’icper. ©in gefcpliffencs

Steinbeil (Stuttgart M)

ift am Gintom gefuttben

toorben. ©in ISrotye*

feproert bei ©ailentirepen

(ebenba). ©in Sronjefclt,

gefnnben 1897 bei ber

SRuinc ber sBurg ©ielrict

(C>all M). ©in söron^e*
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boldj im GinfurnUmlb bei ber 'ZcufelSlanjel. Siclriet, ait einem mistigen 2Jiif)Icr*

Übergang gelegen, ift uidlcicfjt aueb fine borgefcf|icf)tIid)e Wurganlage. 9}egen6ogen-

fdjüfftlc^en bei ©augäffaufen (gunbbericfjte a. Scfjtuaben XII) unb 3(Sl)ofen (gb. I).

Site Straften: Xie .^ofteitrafte, bie auf ber ffiafjerfcbeibe imijeben floeber unb 3ajt

uom Bedartbal bi# in bie fteuperberge lauft (S. 230), ging ofjue äweifel burd) ben norböftlicben

Seit unjere# SejirlS, ift aber nur uorfj jtoijcbcn 31«bojen unb Üleinallmerjpann erhalten. Xer

bäUiitbe ßanbturm bei £ierlebach beweift inoftl, baft fie auch im ÜJfittelatter noch bem Bertebr uon

•fjaU nach Sorben unb Borbroeften biente. Xer Stifcblufi non vall ging über ftrörfelbacb mit

Übergang über bie ©übler. Gin anberer ©öftroeg, uon Dorgeidiidjllicbem Slter, ber \lalweg, aud)

„Roblenftrafte" genannt, ber auf ben ßimpurger Sergen nom Gintorn gegen Süben liebt (S. 191)

über fioeber unb Sem# unb über ba# Sll'ud) (S. 391) 3ur Xonau. Gine Sortierung gegen Sorb-

roeften gebt uom Gintorn binab nad) Steinbad), öftlid) uorbei an ©rofttomburg; eine anberc ging

ohne 3roe*feI über bie Gbcne norboftwärt# jur fjobenftrafte.

Gin Saturweg toinmt uon £>eilbrontt (ffiartberg) über bie fleuperböben gegen ©ubenorbi#

unb gebt ton ba auf ber ©.'afferfebeibe jtuijtben Sot unb öiber# über Siltenbarbt unb iyrantenberg

nad) SItborf (091. ©ailborj), roo ein alter ftoeberubergang mit tiefen, fteiten £iohlwegen nacbgeiuieien

ift. Xie Dtömer haben an ihrem ßime# auf biejen Straftenjug (eine Südfid)t genommen; er ift

aifo jünger. — 3« biefen .fjöbenweg münbet bei ©ubenorbi# einer, ber ton Borbroeften bertommt

auf ber ©Jafjerfcbeibc imifcbcn ©rettaef) unb Cbm; unb ein iiueiter, ber bie ©)afferjd)eibe imifdien

Obrn unb ©iber# benüftt (Sailad)—Beuentirdjen—ßanbturm).

Itber bie Söalbenburger ©erge uom Streitbof unb ©olbbud) fommt au# ber C bringet ©egenb

ein fRanbweg über ben Jtreujftein unb |um fjuft be# StreiileSberg# , too bie ©kille finb. Seim

Jheujftein ift ein Sbitieg nad) Untermüntbeim. Xort aud) eine Stbanje am Sbftieg nach Übrig#-

bauien. Gine „alte Strafte" uon Minnen nach twll gebt burd) ben SBartroalb in mehreren .§obI*

inegen hinab narb ©ottmoll#baujen.

Site Itodjerübergünge unb Xbalfteigen finb bei Steinbad) , ©elbingen, BJüntbeim, Gn#.

lingeu unb ©eiölingen.

SUlcmannifcf)»jrein!ifdjc 3 e i 9ieit)engräber finb bis je$t nur bei

SRidjcljelb gefttnben toorbett.

© 1# ältefte Siebelungen gelten: ©eiölingen, GnSlingen, ©reftingen im ffoeftertbal, Blünfbeim,

Sontheim unb ÜBeftbeim (marcha 788) am flodjer unb Stodbeim (Stödcnburg-Stodbeimer ©.)

mit Xbalbeim an ber ©übler. Sei ber frdntifeben ©aueinteilung mar bem Biaulacbgau ba# ©übler-

tbal, bem floebergau ba# ßocbertbal jugejdtieben worben.

Urpfarreien finb St. Bfartin $u Stödenburg unb St. Blartin 311 ©leitfteim; uielleicbt

aud) St. Bliebael ju Biidjelfelb unb .^aftfelbeu. Gin jebr grofter Sprengel gehörte uripriinglidj

aud) jur Kirche uon Blünfbeim, bereit Xitelbeiligcr St. Kilian übrigen# auf eine Stiftung be#

©)ür}burgcr ©ijcbof# binjuweifen jdieint. Xer .fjeilige ©rietiu# in Gn#liugcn weift gleichfalls noch

auf bie Bleroiuingerjeit. XerCrtöname Bin nlbeint leigt uietleid)t eine uralte mömbijdte ©rünbung

an. Xer Ortsname Xbüngentbal eine Xingftdtte; ©roftaltborf, Alahdorp gilt al# eine Stätte

beibnijeber ©otteSuerebrung.

Gin ßanbgraben, auch $>ede (Ijjeg) genannt, umjog ba# gattje hällijtbc ©ebiet mit Su?-

nähme ber nadjmittelalterlidien Sumadi-Sgebiete. Gr reichte icboit 1352 bi# fieofel# (CS. ©era*

bronn), war aber 1503 noch nicht ganj abgeicbloifen. Xer ©raben war bepflanjt mit Stangcnbol},

bie SBege waren bureb Scftranlen unb ffalltbore gefperrt, bie ßanbftraften auch burch Jürme mit

SBdchtern unb Xoppelbalen. Solche ßanbtürme ftanben bei .ßiörlebach , ©racbbach, ßeoroeiler,

San|enbad); erhalten ift allein ber erftgenannte. 3n einem Umlauf uon 7 fuhren würbe bie

\iede neu gehegt non Säuern im iyronbienft. ©rabenreiter führten bie Suffidjt. G# gibt aus-

führliche ©eichreibungeti be# ©rabenjug# au# ben (Jahren 1661, 1586 unb 1639.
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Ä«If mit QBcvCimpuvg.

£>all »wirb crftmalS genannt im ©tiftungSbrief beS Stiftä Cbringcn 1037 als

villa Halle, Bifefjof ©ebbarb oon SRcgcnSfturg, einem fränfifd^en ^»errengefdjled^t

biefer ©egenb entfproffen , oerleibt bie eine fjälfte beS XorfS an ben ©rafen oon

SVoinburg als Bogt beS Stifts ©bringen, 5 £>öfe aber, »oobl bie anbere .'pätftc,

fcfjenft er bem ©tift felbft. Xie 9)farfung non Stall , urfprünglicfe auf baS rechte

Stocfeerufer befc^ränft , ift Hein unb, mic bie ^aroebiaioerbnitniffe anjeigen
, bcrauS=

Qcfchnitten auS benen oon Steinbacf), ©elbitigen, <33otttuoUSt)aufcn unb ©eftheim.

Xie ftiibtifcbe ©nttoidlung batiert toobl oon her ©inmeibung ber Ü)fi«^acIStirrf)e im

3abre 1156, »wobei ber Bifdjof oon ©iirjburg (als ©erjog in grauten) einen 2Jinrft

ftiftete, oermutlicb eben erft bem Xorf ein TOarltrecfjt oerliel). Sin beit 'Ularlt fdjlofe

fitf) bie SKintje an (1208 ermähnt). ©tabtbefeftigmi g ift 1264 bejeugt, eine Brüde

1228. Xie ©iebeit Bürgen finb ©teinbänfer ber ©cfcfelecfeter , bie ©iehenjaf)! mag

bernibren oon ber urfpriinglicfeen 3°l)l ber Schöffen, ©pater tourbe ber ftabtan»

fäffigen Slbeligen eine grofec 3°l)l
I

bie ©broniften unb ©teuerliften nennen über

150 ©efcfelechtSnamen. 3m Sauf beö 14. SabrbunbcrtS ertoarb bie ©tabt bie »wirf)

tigfteu 9led)tc unb Befifeungen oom 91cid). Xeu Stern beS OrtcS ^>all bilbetc urfprßng«

lieb toobl ein gronbof, ber oon ben ©rafen an baS Sflofter Slomburg fam, bann ber

SDiicfeaelsfircbe toeicben mufete. Filter als bie SWidjaelStircfee »oar, roic bie Überliefe»

rung rneife unb aud) ber Xitel anjeigt, bie ©t. 3afobSfircfee, offenbar, toie anbere

Safobslircfeen in granfett, eine Stiftung ber ©rafen oon Slomburg. ©t. rfJtirfjael

»ourbc oon ber Biirgerfd)aft (ab incolis) geftiftet mit 'Beihilfe ber Slbtci Slomburg,

bie bis jum ©djlufe beS SDJittelaltcrS Spatron blieb unb bie Stirdje mit ihren ©in

fünften ficb einoerleiben liefe, uubcfdjabet beS SparocbialoerbanbS mit ©tcinbacb.

Xie ©elbinger Borftabt mit ihrer Stapelte ^um f)l. SobofuS gehörte toie ©el*

hingen jur SJSfarrei Grlad). ©t. Slatbarinen mit bet gleichnamigen Borftabt mar ffiliale

ber ©eftl)eimer Stird^c, bie bem Sllofter Uiurrbarbt gehörte. Xer fog. ©eiler gehörte

jur SPfarrci ©ottioollcsbaufen. ©ein Stern mar ber Stomturboj beS SobanniterorbenS

mit SobanniSlapetle. XaS Xorf Unterlimpurg tarn erft 1541 mit ber Burg au bie

©tabt unb mar immer offen. Xie Stirne jum 1)1- Urban mar 1283 üon ben

©djenlen auS bem ifJfarrüerbanb mit ©ieinlmd) befreit toorben.

©ine Borftabt Sangenfelb, bie jur .^>errfd;aft Simpnrg gehörte unb biefet oor

bem nach ihr benannten oberen Xpor ber ©tabt lag, foll oott ben Maliern um 1375

für immer jerftört toorben fein. SMjcbei, an einer ©teile, bie ben ju Xbal fübrenben

©djiebroeg beberrfebte unb in ber glurfartc noch -.Burg" benannt ift, ftanb mofel

eine Burg, oiellcic^t bie limpurgifche 3°U]tötte BreftenfelS,*) bie 1441 oott ben

$allcm befeitigt mürbe. 91 it ©teile ber ©pitalmüble foll oormals eine ©afferburg

ber Herren oon ©ottmoHSbaufen geftanben fein. Xie SKi'inje fam 1396, bie ©alinc

1397 in bett Befife ber ©tabt. Xie SWünjpriigung bauerte bis 1545. ©in $auö in

ber ©elbinger Borftabt Ijoiftt noch bie 3Wfin}e, 1494 mar übrigens bie ÜJiünje im

neuerbauten IRatbauS. Bon ben baulichen Arbeiten, bie im Saufe ber 3abrbunbertc

*) 'Bach ber Überlieferung märe ein Steinhaus am SluSgang beS Scbiebroegä in ber 2im-

purger (Saite (Br. 18) ba? ehemalige SAIfif;eiten unb Soü&auS BreflenieiS.
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am $jal qefctja^ett
,

gibt eS eingeRcitbe SBericRtc, auefj eine ÄbRilbuitg (SticR nad)

®. X. .gtueiffel 1716).

Xie Saljquellc RoR urfprünglicb offen au« einem Saltfeljen am floeberufer. Sie mürbe

bann in einem eiebenen Saften gefafet. Segen ber Überfdbroemmungen nom Stocher unb bann

wegen ber Scbroetluug beäjelben bureb ba« Xreimüblenroebr muRte fie immer tiefer gefügt werben,

jebt 36 SyuR tief. Um bem Ginbringen milber Sa ffer ju roebren, mürbe ber ©nennen 1306 um-

fangen mit einem hoben acbtedjtigen Haften non $eot(. Sieben (? ober in?) biejem mürbe ein

Heine« Stübtein eingeieRt, au« bem bie Sole — 6—9 Girner in ber tDiinute — bureb 5 Slbern

in ben Saften ftoft. 1496 muRte ber Saften roegen ber ftetigen Senfung ber Quelle erneuert

merben, bureb ben Stabtbaumeifter ©eter Stadorn. 1521 mar ber ©ebalt ber Sole roieber bureb

roilbe SaRer jebr nenittgert; Re mürben bureb Sandle in ben SocRer abgeleitet unb für bie Sole

ein Seböpfiuert erfteUt. Seil ber Stabtbaumeifter $an« ^ubenbut nicht jurccbttam, mürbe ein

©aumcifler au« ©atjern berufen. 1541 erjeböpfte DJicifter Xfjoma« Stole mit ©umpen bie Quelle

unb faRte Re in eine neue Srunnenftube. ©i«ber ftanb ber ©runnen offen, nur mit einem Xaeb

bebedt. 1575 mürbe er mit ©retterrodnben umfebloffcn unb mit 2 Xüren oerroabrt. Siaeb manchen

}. I. foftjpieligen Sluibefferungen
, bei benen 1580 ein GrailSbeimer Jeebnifcr, Gl. Sebelbammer,

1603 ber Stuttgarter Sresmaier, unb fpdter ber Ulmcr 2. SuebmüUer beteiligt roaren, mürbe 1716

über bem ©runnenlaften ein neuer .troljfebuppen errichte t mit 8 Säulen; an ben beiben ttang-

feiten roaren (Salgen aufgeftellt }um Schöpfen ber Sole. 1728 perbrannte er mit ben .fjalbdufern,

b. i. ben ®oljfebuppen, in benen bie 111 Siebpfannen Rauben. Xa« Seböpfroerl mürbe 1753 non

©ernbarb bureb ein Xrudroert erfeRt ; basu rourbc ein Sanal bureb ben Unterroöbr gegraben. 1739

rourbe ba« erfte ©rabierbau« erbaut bureb Siojeber ;
bie ©rabierbäujer Rauben im 2bal unterhalb

ber Stabt unb am ©ipperg. Gin Setf«lanal unb Sammelteieb für bie Sole gehörten ba\u.

1835 roirb non Stod bie neue groRe Saline auf ben Spitalroiejen im Xbal erbaut, beten Sole

au* bem Sobrloeb non Silbelnt*glüd berfleleilet ift. Xer alte ipalbrunnen ift feit 1840 ummauert

unb jugebedt ; er bient nur noch bem Solbab.

Xa« firdjlidje Sieben I)at aud) nach beit 3erftörungen, bie im 17. unb 18. 3aRr-

Runbcrt burcR iörnnbe
, im 19. 3aRrRunbert burcR ©IeidRgiiltigteit unb ©ctoinnfudRt

RerbcigcjiiRrt mürben, eine intponierenbe JiiUe Don Xeufmälern fjinterlaffen. 91 b=

gegangen finb: ein SyranjiSlanertlofter mit Sirene, eine Klaufe oon '-HegRarbett unb

eine uott SöcgRinen in ber Stabt, eine grauenflaufe mit Kapelle in llnterlimpiirg,

eine große SBalliaRrtälapelle in ber ScRuppacRgaffe, jniei Kapellen auf bem KircRRof

Oott St. WicRael, bie eine auf bem Sanier (camarium) mit 2 fßfrünben, bie anbere,

bie ffamiliengruft ber gelbiter, fogar mit 4 folgen, eine Kapelle int SßflegRof be«

Klofter« ScRöntRal, eine Kapelle jum 1)1. 3obo!u« in ber ©elbingcr SSorftnbt, eine

jurn RI. 'JJitolaue beim SeproienRau« an ber Straße nad) ©clbingcn, eine oor bem

Sangenfelber XRor.

Wit bem tircRlicRen Sieben Ring jufammen ba« Spital, bem bie Kapelle niemals

fehlte, unb ba« ©pmnafium (1578), Reute nod) bcfteRen beibe. Xie SReforntation, oon

bereitet bttrd) bie 9lblöfung ber fremben fßatronatS« unb au*)oärtigen 9ßarod)iaIrecRte

am 9lu«gaitg bc« Wittelalter« lourbe 1522—34 nacReinanbcr in ben oerfdjiebenen

KircRen unb Kapellen, juleßt 1541 in llnterlimpiirg burcRgcfüRrt; aber oRne Silber*

ftürmerei. Unter ben firdjlidjcn ÄunftfdjäRen be« Wittelalter« in tpall Rat ba«

19. SaRrRunbert fcRlimmer geRauft al« bie ^Reformation unb ber XrcißigjäRrige Krieg.

©on befonberen Greigniffen ber bällifeben ©efebiebte tommen jiir bit 3n>cdt biejt« ©uebe«

Borticbmlid» bie 3'rftörungcn in Sctraebt, bie bureb bie Glemente angeriebtet mürben. 1376 jer-

jtörte ein ©ranb faft bie ganee SUtftabt mitjamt bem SlreRio ber Stabt. 1680 rourben über 100

Sirftc in ber ©elbingcr ©orftabt uom ,reuet perjebrt, unb ber groRe Stabtbranb am 31. Jtuli 1728
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oerbeerte bie norbmeftlicbe größere Hälfte ber Slltftabt mit btm iKatbau«, bem Sarjüberllofter unb

Spital unb 2dl »äufem ohne bie Steuern.

gür bie Jtulturgejcbicbte fommt bie — freilich Sroeifel erregende — Überlieferung in Sk*

tratet, bafc bie „erfte ^roietraebt" in ber Stabt, jmifeben 'fktrijiern unb Plebejern, bureb eine Ser*

orbnung bei Kat« erregt roorben fei, ber bie ftetlertjfllje in ben ©affen abfebaffen ober bodj ihr

Hbermnfs, joroie bie '}lu«labung ber ©efeboffe einjcbrdnlen roolltc (1261); unb bie gefieberte, bafc

es bi« 1624 in ber Stabt Strobbäcber gab.

Auch all gejtung bat »all einige« erlebt. Tie ©broniften miffen »on einer Selagerung,

bie im 13. 3abrbunbert ein Siiftbof non SBiirjburg über bie Stabt oerbdngt habe (?). Seine 2Bur{>

mafebinen feien auf bem ©algcnberg geftanben. Am 13. 3ept. 1639 mürbe bie Stabt non ben

ßaiierlicben unter Suitier berannt unb erobert; 1629 im 3uni non ben Sägern unter ©agling

blocfiert unb bejebt; fpäter mürbe fie noch einmal non ben Sägern unter Sport bureb einen liftigen

Überfall eingenommen.

ÜSJie ©lanjjeitcn »all« fmb bie Staufenjeit, bie 3«tt ber Stdbtebünbniffe unb -triege unb

bie KeformationSjeit. Slacbber mar »all jiemlicb ifoliert unb ba« bürgerliche lieben unbeftreitbar

nerfumpft. Tie ©inmobnerjabl betrug im 3abre 1782 nur 6210, ba« ©ebiet umfaßte 20875

Seelen im Sabre 1803. Ter Übergang an SBürttemberg brachte bie ©rlöjung non einer ftbmerm

Scbulbenlaft, eröff trete aber auch bie 3* rftärung nieler Saubenhnäler, bejouber« mebrbafter unb

fireblicber ; auch bie Shiflbjung ber Küftlammer, non beren Snbalt T. ©rflter einige Kaebricbten gibt.

©ne .Pennal ber Jhmft unb be« Jlunftgercerl'eS in bem tifrabe tote Wmünb
ober gar Ulm ift »all toof)l nie gemefen. ©S mar bie Stabt ber Saljfieber unb

ber Warft für bie Sanbmirtfdjaft ber »aüifcfjcn ©bene; außetbem blühte bie 2ud)=

madjerei ,
unb im 17. unb 18. 3al)r£)unbfrt bie Töpferei, and) als Munftgemerbc

(6. ©djauffelc in 23. 2?jf) 1881). 9!ur mäfjrenb beS S3auS unb ber SluSfd)miitfung

ber WidjaelSfirdje im lefjtcn 3a$rf)unbert beS Wittelalters erfefjeint ©all als eine

Shinftftabt tion ©ebeutung, bie and) nad) auSroärts ©autecf)niler, Silbljauer unb

Waler ober beren SBerfc entfenbet.

es gab natürlich and) fpäter bie Munftgeloerbe, bie fid) bem Siaugeluerbe an

[fließen: 8ilbl)auer unb ®ilbfd)nißer, Waler unb ©laSmaler. ©S fehlte nid)t an

©olbfdjmieben, Sannengießern, Ufprmadfent unb ffunftfdjloffem. Sklbmeberei in (paU

ift 1610 bezeugt. 9faml)afte Malier Jtiinftlcr finb bie Sklbfjauer Simon Sd)lör im

16. unb Seonbarb Hont im 17. 3afjrl)unbcrt. fJJur bureb finen Srrtum ift WarfuS

Aftfalf oon »lall, ber um 1590 als Waler tätig mar, in bie $tunftgcfd)id)te ein*

gegangen als Wonogrammift M. A. ber prüb= unb ^odjrenaiffaucejeit.

»aller Saumeifter: Sertbolb, obne 3toeifel ein Stcinmetj, nennt ficb injcbtiftlicb am
Hüeflportal ber Dücbaelsfircbe um 1150. Sielleicbt ift er nicht nur ber SUbbauer, fonbern auch

ber Saumeifter geroejen. ©in fDicifter ßonrab non Nürnberg erjcbeiiit 1130—38, möglidjermeije

auch febon trüber al« Steinmeb in »aller Steuerliften.*) Sielleicbt ift er ber erfte Saumeifter bc«

gotifeben »allenfcbift«. Ailolau« ©feiet oon Aßen mar 1138 -12 hier al« Salier ober al« tUc'eifter

tbätig ;
ohne 3>®eifel an St. fDlicbacl. ©« ift ber Saumeifter ber ©eorgSlircben ju Körblingen unb

Tintellbübl, fpäter auch Tombaumeifter ju Siainj. ©in Dteifter Wonrab beenbigt 1525 ben Sau
ber Siitbael«fircbc am ©b«r (»erolt« l'broml). 3n ben Steuerbüchern erfebeint er febon 1510 al«

ftirebenmeifter (Stoib, ilBürtt. ©ejcbiebtSguellen I, 5. 137, Sinnt.), »an« HRuit} (?) non Ebringen

nennt ficb auf bet gnjcbrifttafel am Suloerturm ju »all al« ©rbauer um 1515. Dicifter Üeon*

barb ,fromm (ffrum) non »all mar 1563 beim »iittentag ju Strafiburg. Sorg Surlbart ift ber

erfte un« belannte Saumeifter ber Kenaiffancc in »all. 6t mar Stabtmertmeifter in »all unb

bat bie jroei oberen Stodroevle be« 'Jöiicbelälircbenturme« 1573 errichtet unb roabrfcbeinlicb bie Sau*

*) ©ütige Dlitteilung oon »trrn Srof. Dr. llolb in »aß.
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ioerle be# Stopft« 91euftetter in flomburg au#gefiibrt. Sein ©rabflein mit feinem Weifterjeicben

ift erhalten. 911# Steinmcfjmeifler toerben genannt: Seit Wartin 1594 ; 91itol. flegpolb t 1620;

©an# Worib , Grbauer bet flircbe jit Sraunöbacb 1601—14; Sernbarb flrcb# au# SBeilbcrftabt,

äöerlmcifter in ©all 1610, f 1626. 3- S- Weqer, 'Jlrdjit. Hai. Suev. nennt f:d) al# 3e’cbner auf ber

geflogenen Stabtanftcbt nach bem Sranb oon 1728. 3. 3t. 3ofe, Saumeiftet unb Studator ju 5».,

bat Sinne jum Scblofsbau in Scbmiebelfelb (1739) binterlaffen. Die Sktfmcifter bei 3tatbau#bau#

ju t'all (1730 —35) finb : Gberb- Jriebr. ©eimbjcb pon Stuttgart unb 3»b- ®eorg 9lrnolb doh

©all, bet Salier biefe ffietf).

911# Simmetmeiftet toirfen am Ulmet Wünfterbau ©an# non ©all 1453—80 (Klemm

S. 77) unb 3btg non ©all. Üebterer bat ben Dacbftuhl be# Schiffe# aufgericbtet (fllemm ®. 73).

Seiet Sadortt, ber al# Stabtrocrfmeifter ben Sttblenbau ju ©all 1496 leitete, foll auch ben Xacb-

ftubl bet Wicbael#lircbe aufgericbtet hoben. Seine 'Jiacbfolger finb: ©an# 3ubenbut 1522 unb

Weiftet Sboman Stolj 1539 f. liefet foll auch am 2urm oon

St. Widjael tbAtig gemefen fein.

Silbbauer unb Silbfcbnifjer: Sa# grobe flrujifij

(jebt am ©ocbaltar) ber Wicbel#fircbe ift gefebnibt non 'Deiche! Grbarbt

pon Ulm 1494 (3njcbrijt; 'JJierj , Gbriftl. flunftbl. 1863). Uber

W. Grbarbt# fonftige SbAtigteit ngl. fllemm, SB. S. u. S. Ginen

Dilettanten au# bem .fallet 9lbel, Welcbior Scnft, genannt bet

Site ju Wünlbeim, nennen bie Gbroniften al# „herrlichen ftünftler",

Silbfdjnibet non 9Utartofeln um 1512. Weifter ©an# oon ©all

meifsclt 1513 fiit flirebberg Stoppen. Giner bet heften Weiftet ber

©otbreitaiffance in Schmähen unb fyranfen, Simon Schlot oon

fiaubenbacb, bat 1553—98 nachroei#bar in ©all geroobnt. Seine

Sichre bat et, mit e# jebeint , bei 3«fef Scbmib non Uracb bureb*

gemalt, bet (in StOcfenbutg) bei ©all, für bie ©erren o. Seüberg

bejcbüjtigt mar. Gin Sohn ScblOt# ift in Stuttgart fein Witarbciter.

Grbarb Sarg au# ©münb, geh. 1544 (ngl. S. 353), arbeitet mit

Schlot ju Stuttgart, notber ift er für flomburg unb floeberftetten

bejebüftigt gemefen ; nachher ju SJürjburg an ben Unioerfitat#bau-

merfen. flafpar flolbel non ©ad fdjafit 1575 am Jhocbau ju

flomburg. Gin 3- *• 'ft bet Urheber be# ©räterjeben Denfmal#

non 1562 au St. flatbarinen. Gin Silbfdjniber Warlin frricbrich

ift 1612 ju ©all nerftorben. Sriebricb ©roh (©rau) non ©all, bort

uacbrociObar 1602— 14, bat 1611 ba# Denlmal be# Scheiden Klbrecht

ju ©ailborj angefangen, aber fpäter e# unnollenbet nerlafieit. 1614 arbeitet er in Sürjburg neben

Wicbael flern. 3afob Sejolb (Sejel) »on ©all, 1619—42 nachmeiObar, nollenbet ba# oben genannte

Den(mal ju ©ailborf jufammeit mit Sbil'PP fl°lb oon C bringen 1620/21. SUein liefert er

©rabmäler, bie mit feinen 3nitialen bejeiebnet fub, für bie ©aller ftircbbOfe. Üeonbatb flem,

Wicbael# b. 9i. Sohn oon fyorcbtniberg, geb. 1588, lebt oon 1620 an in ©all al# Silbbauer unb

Glfenbeinfcbniher, unb ftirbt bajelbft 1662. Gr bat hier bejonber# flleinlunftmerle in Glfenbein,

©olj, Stecbftein gefcbaffeit für ben flunftmarlt, oon ihm ift auch bie jeböue Stabtanftcbt in Dletian#

flupfermerl gejeiebnet. (Sgl. SBintterlin in bet 9lUg. Deutjeb. Siogr.; fllemm, 2ö. S. u. S., flolb

in S'iticbr. b. ©ift. Sercin# f. roüttt. granlen , 31. 3- V , 1894.) Gin Schüler S. flern# ift oer-

mutlicb 3- W. ©ornung, 1673—1700 in ©all nacbroci#bar al# Silbbauer unb Gljenbcinfchuiher.

3- 3- irret)finger jebafft ätoijcben 1709 unb 1725 ©rabbentmüler. Gbenjo 91ifol. Stiller, jpüter

©ofbilbbauer ju jiircbberg. 'Ilm 'Jiatbau# al# Stutlator 3®b- Waj. Söcfbl, mürttemb. ©ofbilb-

©auer ; Gm. Sigbini unb 2om. ©anoni, unb neben ihnen bie ©aller ©torg Daoib Üacforn unb

3- ©• 3r. 3ofe- Siacforn bat eine Sttjabl oon ©rabbcntmülern au? ber 3eit oon 1T34—62 hinter*

laffen. 3n ber jroeilen ©gifte be# 18. 3abrbunbert# fntb 3- ©•, 3- G- unb 3- 3- bi« Silb-

bauer ber ©aller Wrabbenfinülcr ; neben ihnen 3- 3- ©to# um 1775. 9lucb ber Saumeiftet be#

:Katl)aufe#, G. 3r. ©eint oon Stuttgart bat ein ©rabbentmal in ©all geliefert, foroie fpilter bie

jungen ©rftfcen Darnieder unb Scbeffauer.

Vall. Ifctjmi. fBarfüftcrfloftct.

fBapt»ett t»om (Brabbentmal

Ulrldj* t». ttaUendr^eiw t 1419.
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SJlaltr: Slofse Samen ftnb: 4>anS ©lajer 1468; Sartbol. 9iot 1484; SJJart. Gelbling 1486.

SSon S. ßranad) b. 9i. befifcl bas ©errn. Sationalmujeum ju Nürnberg ein ©emdtlbe, baS auö

einer §aHer ftinbe ftommen foH. Seter Söller, ber no<h 1602 nortommt, ^at 1586 baS Silb bei

©aumeifterS am ©etnölbe ber SiicbelSfirtbe erneuert Onjdirift). 3alob £)ofmann, nielleicbt StblörS

Sctjreiegcrlobn, Staler (ii .£>afl, roirb 1603 non bort miSgeroiejen. ©enmlbe non ifjrn finb in ,C*all.

Voll. 3t. SWidjaelßfirdyc. (Stjor.

IbomaS Sebroeiter (f 1602), ein Krüppel ohne Slrnt, mar als Jluiiftjbreiber berühmt, auch als

ajiiniaturmaler tf)ätig. SJlarfus Sftfalt non ©. bat 1592 bie neue Orgel ber ÜJtarientirebe ju Dient-

lingen bemalt unb nergolbet. (örabmann in ber Sefltonft jur Seiet ber SMebcrberftellung bet

Marientirebe ju IR. 1902.) ©enannt roerben als 'lUaler 511 £>. : 1587—1603 Seintnalb fflitterer;

1598—1621 §ieron. Sapolb (Segpolb) ; 1633 3af. ©jdjinenb aus 'JicgenSburg; £>ans Scbrcier

1596—1676 (Stabtbilb non 1643 im .ftalamt); 3 . .iroeifiel 1655 unb befjen Sobn ©eorg Sanib

1693. 9luf ben Sliniaturbilbniffen ber Satsberrcn, bie im 'JiatbauS gejammelt (inb, nennen ficb
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als Malet: 3of). ©lodrr jroifdien 1651 unb 1710; W. Mcgrr 1743; ©. 9(. (jger, „Hofmaler" au§

Murrljarbt, jtoiicben 1746 unb 1779; SInbr. ßberlein 1778; 3°b- 6bri|'lof Seijd)Iag 1645 bt?

1712 malt ffliltmiffe (Stuttgart M. V. A.). 3m neuen SHatfrtu# roaren als Maler bejcfylftigt:

3- 9)1. IHojdier, non bem audj bas IcdenfreSfo in ber Spitaltirdje bmrufjrt ; l'inio Dietti non Cub*

roigsburg 1736 ff.; 3* ®- Sortier unb ®. gr. Sdjrcier non ©aO. 3- 28- Rleeinann malt 1771

bie jroei Cfenftbitmc im iRatSfaal.

Sonftige fiunftbanbroerter: Xer ftafner SBoIfg. 9ttbr. ©egcr nerfertigt 1679 ein

irbent« Sernice, baS ber Sat ber Üaijerin nerebrt. 3o(|. ßor. .ftaaf, ^ormjdjneiber, ift geboren ju

£>alt 1737, geftorben in Werlin 1802.

{>all. St. SRicf»aelBttr(!)e. Xetraffe am (Eliot.

l'ie fürdjen unb üapeQcn famt ülöftern unb Spitälern.

1. ©t. Sntob tone bie öltcfte Stirdjc ober S?apcHe ber ©tobt, ber Übcrliefc

rung itad) fd)on oor ber ©rmtbung bes ßomburger StlofterS Dcrbunben mit einem

©enebiftinerllofter, bann im Öefib ber Xempler (?). Söa^rfrfjeinlitf) luat fie als

gilialfapctlc »ott ©teinbarf) im 11. 3abrt)imbert geftiftet Don ben ©rafen oom Storn»

bürg, bie audj fonft beit Slpoftel 3afobuS b. Hl. jum Patron it)rer CrtStirdjen mahlten.

123(1 mürbe fie uon ber Slbtci Stomburg ffranjisfancr Üfiinoriten cingeräumt, bie

f)ier eilt ttlofter grünbeten. (2B. U. 8. HL, Stoib, Xas Sarfiifecrflofter itt |>. unb feine

©ejd)idjtc, SB. §r. 91. g. IV, 1882; ©meint 460 ff.)

XaS Älofter beftanb bis jur tHcformation 1524. Slug feiner inneren ©efdjicfjte

ift bentroürbig bie Sejict)ung ju ber 8eroegung ber „Steuer uon $nH" 1244 ff. 3n
ber SReformationSjeit biente es einige Saljre als Sateinfdfule. 1534 aber mürbe ber

grüßte Xeil beS Stlöfters abgebrochen jttr Vergrößerung bes oberen unb unteren

'DJarftplnpes uttb Slnlage ber 9RatI;aueftaffel. Xic Raufer 91 r. 47. 48 flammen in

ben ©runbmauent luafjrfcficinlicf) nodj oom Stloftcr (Xormcnt unb üRefeltoriiun) t)er;

9ir. 47 ift 1561 neu aufgebaut (3nfd)rift). Xie fiirdje ftatib an ©teile beS heutigen
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ÜRatEjaujeä, mit bem Gfjor nod) in beu jc^igeit SUlarftplafc fjineinrageub. ©üblic^ |'d)tofj

fid^ ber ftreujgang unb bcr 5tircf;^of mit bem Jtnmcr an, bcr 51ird)E)of lag jmifc^en

•Oall. St. ®lidjocl«firdjc. Wirf in bcn tfljor.

bent Kapitel unb bem Konuentfjau«. ?lucf) ein ©arten gehörte jum .Mloftcr, bn-3 eine

Ringmauer unifc^lofj. Sicfe .f>öfe mürben teil« abgcgrabett, teil« aufgefdjüttet. ®er

Gl)or mürbe 1534 a&gcbrodjen unb 1591 aud) nod) ein 5eil be« ©c^iff« (23. ©e*
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£al(. 6t. l’hrtiaeUfircfjr. ®lirt burrfi ben ISljor ini SditfT.

fcfjidjtSqu. I ©. 40, 141; VI ©. 208, 370 ff.). Mncfj ben ?fbbilbungcn, bie in ©labt'

bilbcrn ju finben finb, tonr e-5 eine romanifdjt Jlafilifa mit lnngem ©cfjiff unb treib
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auälabenben Äreiyarmen unb einem Sfierungstiinn, oielteidjt ätjitlicf) bet #gibien-

fircf)e bc3 1102 gegnmbeten SRonnenftofterS ju ttleinlumburg ({. u.). Steine non

$alL £t. 9Rid>acl*fird)c. ©rft!. lutmoothaDe mit Stanbbilb be» ttjfngelft ®tid)aeL

bet 3afob8lircf)e, baruntet Stiicfe non lliunbbogenfriefcn, finb nermauett in ber Ujer«

maner be8 fforfjerS beim Üanbgcric^t. 3roc > ®rabfteine nom iBarrüBertirdj^of finb

eingcmouert nn ber ffiblidjcn 9Jatt)an8)taffcl. ®er eine jcigt eine 3nfd)rift in 2Kinu8=
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(ein : anno domini m . cccc . XIX [1419] starb Ulrich vö gailenkirch am fritag

noch sant franciscentag
,

unb ba« 28appen mit bem gifdj (?lbb. S. 488). Xer

anbcrc pat nur eine 3nfd]riit in 9Rinu8(etn: anno domini mcccc X [1410] obiit

heinricus alt in die sancti

in octava sti stefani.

2. St. 3K i ch a e 1

;

I. eu. Stabtpfarrfirche.

3) er Xitelheilige foU auch

fonft mit Salinen in SDer^

binbnng flehen. Xie ©rünbe

jur ©rünbung einer jtoeiten

Kird)e ober Kapelle neben

St. Snlob finb nicht mehr

erfichtlich- Wad) ber Sin

mei£)ung8urlunbe non 1156

(28. U.) ging fic non ber

töürgerfdjaft au«, bie Jlbtei

Komburg hatte aber bas

ißatronat, unb bie Kirche non

Steinbach ^arod)ialrechte.

Xie Sage ber Kirche ift

hemorragenb, auf einem 2'or

ipruitg, ber al« ummauerte

Xerraffe au«gebaut ift. Xie

heutige ©eftalt be« Kird)

Ijof« mit ben Stüpmauem

rührt au« bem 19. 3af)r*

hunbert
: früher mar er größer,

bie ©affen an ber Worb«

unb Sübfeiteichmäler. (1589

unb 1842 erweitert laut

3njdjriften.) ?(tt ber SBeft»

feite erhob ftef) im fOfittel»

alter ber Kirchhof mit hoher

Stüfjmauer unb jtvc'i feit*

lidjett Staffeln über bem

Ütfarttplafc. ©ine Sinbe

fdfmüdte ben ^lafc oor ber

Kirdje. Slnbere ftanben hinter ifjr auf einem ißlah, ben öftlicfj bie Stabtmauer begrenzte

:

bort mar eine ©eridjtöftätte. 1507 mürbe crftmal« bie runb norfpringenbe große

Kircheitftaffel erbaut. Xie heutige mit ihren 54 Stufen ftammt auch au« bem

19. Snhrhuitbert. S« mar beabfic^tigt , fie jujuf^ütten unb al« SWafen anjulcgen:

König SBilfjelm I. rettete ba« 23ahrjeid)cn ber Stabt. 3n ber fiiblidien guttermaaer

be« Kirchhof« ift eine ©runnennifdje auögefpart. 9ln ber Süboftcde ift ba« alte @pm=

Digitized by Google

$aü. £t. fWidjaelfcfirdic. Sott ben ölügelit beb vodialtorb.



£>atl. St. ÜJiidjatl. 495

nafialgebäube beinahe an ben (Sfjor angtbaut (1578 unb 17G4). (Sine Freilegung

ift ni<f)t ju roiinfci)en. Sluf bem Jtirc£)f)of ftanben bis 1492 unb 1509 bie jmei

Kapellen, bie beS KarncrS unb bie bcr gnmilic geibner. Sic ©teile ber gelbner*

tapctle mar ait ber 'J7orb=

toeftecfe beS Kird)f)ofö über

bem Marttpla|. Sin ber

Oftfeite lnar in bcr Sfirdj*

(}ofmaucr eine fßfortc.

Sie 1156 gemeinte

flirre, eile Miinfter (mo-

nasterium) bejeid)net, mar

olpie 3roc'fe t «ne ftattlic^e

SBafilifa , ol)ne Cluerfd)iff,

mie eS fc^eint
;

mit einem

SBeftturm, ber als SBorljalle

biente unb uod) erhalten ift.

(Gfrg.--9ltl. I. 41.) ©eine

Formen meifen auf bie fflau=

Ijüttc oon ftomburg unb bie

©dptle oon SBürjburg. Ser

Sertfjolt, ber fid) infdjriftlid)

am IfJortal in ber Surm^aüe

nennt, ift ofjnc 3*oeifcl ber

Öilbfjauer beS 'Portals, oiel*

leicht aud) ber töaumeifter

beS ©anjen. 9lHc oier ©eiten

beS ©rögejcfjoffcS finb fiifju

genug burdjbrodjen oon Sor*

bögen. Ser meftlidfe muffte

1535 unterfangen unb an

ben Pfeilern oerftärft, in ber

Sidjtöffnung oerengt toerben.

Sic Mittelfäule ,
bie ben

Scheitel beS ferneren Sheuj

gurtgemölbcö unterftüpt unb

als eine ©äule mit SSolutcio

lapitelleit unb ftämpferauf*

fäfjeu gebilbet ift, jeigt gegen*

über beit SJünbel oon oier SBiirfelfnäufcn, bie in ben SSinleln ftepeti, eine fortgefdjrittcne

©ntroidlung an unb ift mitfamt bem .ttreujgurtengetoölbc tauni bcnlbar um bie Mitte beS

12. 3a()r()unbertS, muff oiclmet)r als nadjträglidje Slerftärfuitg aufgefafst toerben. SaS

SPogenfelb bcs JnncnportalS unb baS .Kapitell beS MittclpfcilcrS finb fcl)r reict) oerjicrt

mit Flöcfiontanienten, burcfjmeg fßalmctten unb ©d)lingbänbcm ücrfdjiebener Form.

SaS Sijmpauon jeigt in bcr Mitte ein Krcuj und) Slrt bcr Slortragetrcuje. ©in
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ftetncmcS Stonbbilb bce IJrj*

engel? ift um 1300 am

©Jittclpfciler aufgcftcllt Wor*

ben. 1539 itarf) ©ollcnbung

be? Gf>or3 mit feinem (joljen

Da<b cr[)öf)te man ben Turm.

SKeiftcr Ifjoman je^te an

Stelle be? ucrmutli<b maffi*

Den £clm? einen ga^roerf»

auffafc Don jwei ad)terfigcn

Stocftoerfen mit idjlmtfem

flcltbad). 1573 lourbc biefer

t$ad)tocrlaufja|} erfc^t burd)

ben [>eutigen maffiuen, ber

au? jwei acfjtecfigen Stod«

loetfcn in gotificrcnben SHe«

naiffancefornten bcfteljt unb

über einem Strang mit jdjmieb-

eifemem Sitter (1718) ein

gefebweifte? ftupfcrbadj mit

fiatemtürmc^cn trägt. Sorg

©urfbart toar ber ©aumeifter

(3nfcbrift im Durm).

3m 3a^r 1427 tourbe

nach Stbbrud) De« Scbiff? ber

romanifeben ©afilifa berNeu-

bau bc? gotifeben fallen*

febiffä begonnen (3nf<brift

am Scbnedentiirmcben ber

SBeftfeite).

1456 würbe ba? Scbiff

eingewölbt (3abre?jabl mit

äKeiftcrjcicben bei einer ©au^

meifterfigur, aufgemalt am
Scwölbe, im lebten 3od)

be? Sübfcbiff? bei ber S5?eft=

Wanb, 1586 erneuert Don

P. V. — 9Haler ©cter

©oller?), ©ei ber gigur

ftebt M. H. Da? SLJieifter»

jetebeit (91r. 28) ift Wahr«

l'tbeinlicb ba? be? älteren

SJJifoIau? Sfeler. (fflernm

SS. ©jb. 1885, S. 191.)
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®ie brei Sdjiffc bcr .fpnQe finb gleidj breit, bie lliunbpfciler berljältniSnuifjig biinn.

Slier einfache Seitenpforten anftcr ber alten romanifdjen ipauptpforte. .fcolje breiteilige

gettfter. ®ie ’tßfcilerfocfet adjtjcitig, bie $erfp(attenberKämpferfimfe ebenfalls. $ieSd)eib-

bügeit barüber nod) fjorf) gcfteljt. ?lit beit ®änben ftef)eii bie ©eroölbefüfje auf Spi(j--

j£*aQ. er. SDtic^ncl*f irefje. tHltar ber 1,1. Sippe.

fonfoleu. Gine Sdjeitelöffnung ift itmtränjt Don einet pradftDoden Krone auS fiängemafj.

roert
;
^er foll au Gbrifti ober Wariä £immelfnf)rt eine ffigur aufgejogeit tnorben fein.

?lit ber SSeftfeile aufien fielet man beiberfeitS Dom 2urm Slerjafptungen Don

Säuferquabem, beftimmt für beit Slnbau eines lolofialen HurmeS an Stelle beS alten.

Weiftet Soitrab Don Nürnberg, in .§all nadfloeiSbar 1430— 1438, barf

als Seiler, uieUeidjt gar als Sdjöpfer bes iBauS betradjtet reerben. 3ft es Koitrab

$aulu», Tertfnialct auö IButttcmbrrß. Oagflfreil. 32
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SRoti^er uon s}iegon«burg,

ober Äonrob öcinjelmann

oon Ulm? ?ll« fein Sftadj*

folger crfc^cint 1438—1442,

halb unter bem Salier«* halb

unter bem 5Keiftcr«titel,

9?ifolau« Gfcler. Sic

funftgefcbicbtlicbe Stellung

be« S^iffS ift tlar. G« ftcbt

in ber SReibe ber fc^tuäbifcf)*

jränlifcbcn ^allcntirdjcn bin

ter ©miinb, neben 9iörb«

lingen unb oor Sintel«bübl.

3m erftcit 3od) be«

Sd)iff« ift ber ffugboben

um oier Stufen erhöbt, über

bencit fidj ber Srcujaltar

unb jmei an bcn 2d)ilb<

mauern ber Seitenfcbtffe

anfgeridjtete SJebenaltiirc er*

hoben. Ser lSb or lifgt

abcrmal« um uicr Stufen

böber, um 1,50 m böt)er al«

baä 91orberfd)iff, ba« felbft

toieber b öbcr bie

Surmoorballe. Ser 6>e«

roölbejcbeitel aber liegt im

(Ibor fogar um 7,(3 m böbcr

al« im Scbiff. 3n ber Sang«

acbfe toeidjt ber Gbor erbeb»

lief) Dom Scbiff ab. 3m

aWittelfdbiff fc^t er bie Sreitc

be« Sc^iffä fort, in bcn

Seitenicbiffen ift er fcbmüler,

obtoobl bie Umfafiunge

mauern bi« in bie Sludjt

ber Strebepfeiler Ipnau«*

gefeboben finb jur Meroin*

nung oon MapcHennifcben.

Sic Crtpfciler unb bie

Scbilbmauer be« nörblicben

Scitenfdjiff« — <m ber Siib*

feite bilbet bie angebaute

Safriftei ein ©iberlager —
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finb nerftärlt bitrdj ungeftalte Strebcmauerpfeiler, bic ba8 ©emblbc burtpbringen.

Ter 6por ift nocß länger unb — toie getagt — nocß toeit ßößer ald ba8 Schiff,

feine Säulenarlabett itod) Hinter, feine Jenfterfläcßen breiter, feine ©clublbe itod) jier»

lidjvr gegliebcrt ale( bie beä @ßor£. Ter innere (Ißor fd)Iicßt mit brei Seiten, ber

Umgang unb JlapeHenfranj mit fönfen. Ter Umgang um ba§ innere ^ßolijgoit ift

jufammcngcfeßt auä einem trapcjförmigen 3ocß unb fccßä brciedigcn 4)albjocßcu.

3n 9Jbrb(ingen fomnten auf brei innere ^olpgonjciten nur ltod) brei äußere, in ©münb

Vati. St. WtcfcacIMirdje. Xafelgemälbr, tfinjug be» Raiictb £eracliuft mit bem bl. ftccuj.

unb SRüntbcrg St. Corenj fiebeit. SDiit ©münb uitb Nürnberg St. Sorcttä ßat fioll

oor Nürnberg St. Sebalb unb 9!örblingen unb Tinfeläbiißl beit Slapctlcnfranj oornu?.

S3augcfcßid)tlicß fteßt ber .Malier Gßor am Scßtufi ber ganjett SHeißc. ti'ä fann auf»

fallen, baß bie 3aßl ber e?rcipfcilcr — 10 im Scßiff unb 12 im ISßor — überein*

ftimmt mit ber ©cfanitjaßl ju fWbrblingcit unb TinteUbiißl
;

bic berfelbett Scßule,

ber gantilie tffelcr, größtenteils angeßbren. .jbod) unb pell genug ift biefe $alle,

ungehemmt fepmeift ber Vlirf rt ad) allen Seiten burtp bie Säulcnatlce. ?lber bie

Säulen, bie oßne Verjüngung aufjtpießen, crfcßcincn übermäßig jtplanl, beängftigcnb

biinn. Tie äußere ©rfcßcinuug, bei allen ftallenfircßcn minber güuftig, ift pier be

fonberä ungefcplacpt, aber djaraflcriftifd) für ba§ ganje Stabtbilb, burd) ba§ riefige,

Dorn mit einem ©icbcl unb .Unippelmnlm abgefdjloffenc Tacp beä (SporS, baä felbft

ben überpbptcn Turm in Sdjatten ftellt. 3loe> ©eitenpforten finb »orßanbcu. Tie
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•ffocptoänbe pabeu in jebem ©eroülbfclb einfache oicrteilige genfter, bie .ftapcOen ge»

foppelte oierteiligc. Sie öcroölbefüfec rupen an ben ©äitbcn auf brcifacpen Säulen

Biinbetn. Sag Stippennep beg oberen ©etoölbeg folgt jeepg Oerjcpiebencn Stj ftentert

baruntcr eineg mit gercunbenen SKeipungen. Sie ©emölbe ber Kapellen finb j. X.

niept mepr jur ffioHenbung getommen.

©iiblicp am Sporanfang ift bie Salriftei in ben ©infei eingebaut, jroeiftoefig

mit innerer ©eubcltrcppe, nur oom Spor aug ptgänglicf). Srbauunggjeit 1505

(3njcprift innen). Stuften an ber ©eftfeite ber Safriftei ein grofteg ©teinmeftjeiepen, oer-

mutlicp beg ©aumeifterg (3?r. 29).

Ser ©au beg Sporg ift 1495 bc*

gönnen (3nfcprift an ber Safriftei).

Dlacp ©ibmanng Spronif rourbe

bamalg erft ber alte (romanifepe)

Spor abgebroepen. Sag erfte 3>ocp

beg Sporg folgt übrigeng noep bem

Spftem beg Scpiffg. 1525 ijt

naep Slngabc ber jeitgenöfftfepen

Sproniften ^»erolt imb ©ibmann

ber Spor ooHenbet toorben , aber

noip opne bie ©etuölbe; unb jtrar

burtp einen SDSeifter Jfonrab,

ber fepon 1510 alg Sircpenmeifter

oorfommt. (©gl. Srg.-Sltlag 1.42.)

©ilbpauerei am ©au*

roerf

:

Sag ©ogcnfelb ber ©eft

Pforte ift naep auften negiert mit

glacpomamenten, bereu 3Ritte ein

Derjiertcg Streif einuimmt. Slm

$aii. st. «tun6tf6 t>t« io6«rnotnt4rmi%nn ©ünbelpfeiter in ber Xurmworballc
tarnt a^orpwt«. srf«n«.5. mnh«.

fteE,t bag ©tanbbilb beg Sqengelg

SKitpael alg Sracpentötcr, oon

Stein, bie glügel oon Äupferbletp , um 1300; Oicllcicpt aug ber ©tiftgbaupüttc oon

©impfen. Sie gigur loar gefaftt mit ©olb unb garben. Slm füböftlicpen Scfpfeiler

beg Sporg ift auf reiep auggebilbeter Jtonfole unb unter entfpretpenbem ©albacpin

toicbcnim bie gigur beg pl. ©iicpael in .^ocprelief gebilbet um 1525. Ser Srjengcl,

im Xppug eineg Sialong ber 3eit realiftiftp aufgefaftt, pält in ber linfen ,Vwnb bie

Seelcnloage, mit ber reepten feptoingt er bag Scproert. 3n ber einen ©agfcpale

erfcpcint in Jfinbggeftalt eine ©fenftpenfeele
;
bie anbere fucpeit Xeufelcpen pinabjitjiepen.

gigur unb Cmamcnt beuten ftiliftifcp auf biefelbc ©erfftatt, bie ben gifcpbruimen

unb ©ranger (f. unten) gefepaffen pat. Sie Scpluftfteinc im ©(piff unb Spor finb

j. S. mit ©ilbtuerf gefepmiieft: ©t. ©ficpael, ©appen ber ©tabt unb beg SKeiepg.

©anbmalcreien: Sin mepreren ©feilem beg ©epiffg finb ©ilber in Slacp-

apmung oon Seppicpen aug bem 15. 3aprpunbert, 1900 aufgeberft: pl. gamilic

(Sofcpp foept ben ©rei), Spriftug am Sl'reuj mit Slaria unb 3opanneg, Spriftug alg
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•Schmerjeitömann ober Fronleichnam mit jtoei Heiligen, Slntoniu« ber ©infiebler, ein

bl. ©ifdjof. 9ln ber Dftloanb beä nürblid)en ©eitenfehiff« ein 5Teppicf|batbacf)itT,

gehalten Don Gngelchen, al$ gemalte Stücfiuanb eines (nicht mehr oorhaitbcncn) 9Utar«

;

mit Sliiführift ad lau. et glo. s. trinit., um 1530. 9ln ber nörblichen ^ochtuanb

beä tSljorä bie gemalte Umrahmung ber Orgel, bie normal« t)i« h'n 9- auä b« 3ei*

um 1575; £aoib unb 3ubal al« ÜJiufifanten.*) 3m innent Sogcnfelb ber ÜBeftpforte

tuurbe ein ©emälbc 1848 aufgebedt (äJlaud), 9lbhanblung); Nähere« ift nidjt an*

gegeben, nid)t einmal ber GSegenftanb. 9lm ©ctoölb im lebten (uicftl.) 3oci) be«

[üblichen ©eitcnfd)iffc8 ift bie gigur eine« SBaumeifter« in ber 2rad)t be« 15. 3aljr-

ljunbertä gemalt, 1580 übermalt Don einem

P. V. ([. oben ©. 496).

©laömalerei: 3m mittleren Ghor«

feufter finb bie SHcfte gemalter genfter au«

bem 15. unb 16. 3ahrh»nbert jufammen*

geftellt: ©ünbenfall, SHaria mit bem Slinb,

©eifeelung 3efu, Sornenlrönung, Jtrcuj»

traguitg, ShriftuS am Jfreuj, 2)iid)ael al8

®racf)enbejioinger unb jugleidj als ©eclen

toäger, berfelbe noch einmal in anberer

©eftnlt, SDlaria unterm Mreuj, 2ufaS ber

©Dangelift, Stathariua, 'tßapft ®regor, ein

SSifdjof, ein $o!tor. 3n @h°rfQVellfn

:

©tiftcr unb ©tifterin je mit USappen, erfte

Hälfte 15.3ahrhunbert, ©t. 3a!ob 16.3at)r*

hunbert, 28appenteile mit ®au8 in ®lau;

be«gl. mit ©chtoan in ®elb, beibe 9lnjattg

16. 3ahrhunbert. 3un t t ichc^tn - Sitte

Sabinettfcheibe 1639 (f. unten).

Slltartoerte: ^odjaltar, ur«

fprünglich ffreujaltar (916b. ©. 494 f. unb

9ltl. Grg.): SBanbelfdjrein auf alter 2Hcnfa: Um 1400 gefctjni&t unb gefafjt, 1860

reftauriert Don fiamberti in ©tuttgart. 3)er ©chrcin ift nach Dlämifcher 91 rt gefüllt mit

©chni&roerf in figurenreichen ftompofitionen (leinen ©iahftabS, bie hi« ohne Dlahmen

aneinanberftofjen
;

littfS bie fireujtraguitg
;

mitten, höh« aufragenb, bie fireujiguttg;

recht« bie Rreujabttahme ; Dorn jebeSmal eine öruppe, beten ÜJlittelpunlt 2J!aria ift,

unb bei ber Sreujtragung auch ®eronila. 3)ic SBirfung ber SSilbcr ift beeinträchtigt

burch bie moberne 99eubcntaluttg in fchroeren Ölfarben, mit Diel Xunlelblau neben

©olb. 2luf ben Xoppelflügeln finb innen oicr ©jenen: Ecce homo, ißilati ^änbe»

toafchung, Ghrifti ?luferftehung unb Höllenfahrt gemalt, auften bie Dicr ShrdjenDäter.

91n ben deinen oberen glügeln innen bie ©cftalten ber Stircfje unb ber ©pttagoge.

9ln ber SSorberfeitc ber ißrcbclla, bie einen ©chranl mit einem Surdjen in ber SDiitte

barftedt, finb in Spipbogcnftellungett gemalt: mitten dhriftu« mit bem 9lbcnbtnal)l8=

*) (Sine Crgel tmerbe 1488 oott einem 'llleifter 2fioma4 aufflefteüt; ein tKücfpofitio 1592

oon bem blinben Stuttgarter flonrab Schott.

$atl. 0t. ®tid)ael*rtr$e. laufftein. Vnfid)t.
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Md), linll bic Heiligen Wicßael, 3ohanne8 b. ©corg, if$etni8; rcd)t8 bie Sttmbole

bcr Pier Soangelien. 91Hc ©emälbe finb mehr ober weniger übermalt. ®ie glügrl«

bilbcr erinnern in ben Itjpcu an Sierl ©outö. £a8 gefdjnißte Crnament am

Schrein ift neu.

hinter bem Hochaltar ergebt (ich baa große Ärujifij, urfprünglid) wot)l im

Eljorbogeit aufgcfjäitgt, über bem Streujaltar. £ie Bemalung 1860 auögebeffcrt non

SBeißfdjebcl in ^taü. 9lm Saum be<5 £enbentudj8 fleht in golbenen ©udjftaben am

Sdjlufe bcr Sieben SBorte MICHEL ERHARDT 1494 ($. TOerj, Clljriftl. ÄunftbL

1863). ®a8 3Berf gehört, wie oott biefem Hinter TOeifter erften 5Rattge8 ju erwarten,

ju ben oorjüglichften feiner 3c'* unb 9lrt. £aa ilorpua ift über 2 m t)od).

91 Itarfdjrein bea bl. Aliidjacl

in ber Salriftei, um 1520. Schrein

mit Ijalbrunbem 9tbjchtuß, ©efpreng loofjl»

erbalten. 3m Schrein Statuette be8 bL

'Diidjael in golbener fKiiftung, ba8 Sd)Wen

über ben ®rachen fdjwingenb, ben er unter

feine gjüfje tritt. ^lügel innen gefepnißt

unb gefaßt : lint# oben: Tarftellung ber

©armberjigfeit gegen 91rme unb Üeibenbe,

unten ber reiche 9Hann unb ber arme £a*

jarua; redjtö oben baä SSeltgericfjt, unten

bie fpölle. 9lufjen auf ben klügeln unb

ben ©orftöffen gemalt, oerborben: linfa

männlidje, redjta Weibliche ^»eilige in bichten

Lj„.|
| | | )

| | | |

|

Raufen, fjanbroerfentäRige Arbeit.

° iotm joorm hättifch. 3m ©efpreng fteht eine

«mit. ®t. 3Rit6atHtit(J)e. Xouffiein. «runbrtft. Statuette POtt (5 fariftltÖ al8 Äd)mCr-

jenamantt. ©ine © r e b e 1 1 a, bic nicht

ju biefem Schrein gehört, jeigt in

Hochrelief, ftarl untcrfchnitten, ba8 erftc 9lbcnbmahl, fe^r gut gefdfpiißt, mit 9ln

lehnung au Siiemenfdptcibera Sunft ; altgefafjt. Um 1510 (91bb. S. 496).

?lltarf djrein ber f)l. ©ippc, jeßt auf ber 9Henfa ber mittelften ©per

fapette aufgeftellt. Um 1520, häUijd). 3m Schrein gefdjnißte ©ruppe bcr hl- ©ippe,

Hochrelief, ftarl unterfepnitten ;
altbemalt, por grapiertem ©olbgrunb. CaO ©fariftfinb

fehlt, bie ©rgättjungen an beit Figuren wie ba8 erneuerte ^terwerf oben finb noch

unbcmalt. 'Her linfe glügel (mit ‘Harftettung bea pl, ©infieblerö ©aulnö) fehlt. 9lut

bem rechten glügel ift bic innere ffllalerei erhalten: St. 9lntoniua, Ijalbn neft , per*

fudjt Pon Jeufeln: oben gemaltea Crnament, Slacpapmung Pon Schnißwerf. ©re«

bella gemalt (©deficite?): Sdjweißtud) mit 9Intliß Gprifti, gehalten Pon jWci ©ttgeltt.

9lltarfchrcin mit ber 91 uagicfjttng bea hl. ©eiftea. III. Sporlapette

pon Si'tbeit. 91ua ber ehemaligen Scpuppach’ftapellc. 3n Holj gefepnißt, um 1520.

©eugcfajjt um 1750 in SJIachahmung Pott 9llabaftcr mit ©olbfäumen unb pon buntem

SKarmor. SöcrtuoUea Cenfmnl altfränlifcper ©ilbfcpnißerei. 3nt Schrein IRelieftafcI

:

9luögießung bea hl- ©eiftea, SUfarin inmitten ber 9(pofteI. 91m gejehttißten Cma=
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ment juoberft niele unbctnalte Crgänjungen. Set Sluffaß tooßlcrlialten unb feßr reij*

noll, mit (Jigürtfjen 9luferftcl)cnber ftaffiert. 9luf bem jcjjt fcftftcßcnbcn gliigcl innen

SRelicfbitbcr : ßbrifti Qfinjug in 3erufalcm, ßrfdjeinung not ben ©lfen (Sbomaä' Un=

glauben), Gßrifti fpimmelfaßrt, Sob bet 'JWaria. ?(uf bem einen gliigel tont außen

gemalt bic gußloafd)ung (Säger, ffunftbl. 1829, ®. 371). 9ln bet ^ßrebeüa eine

Slafel in ftärferem SRelicf: f)l. 9lbeitbmal)l, mit

3uba3, feßr lebhaft betnegt. Cben erneuertes

Crnamentfdjnißtnert non ©kinlaub.

?lllarfd)rein ber brei 1)1. ©ifcfjöfe,

1521, bällifd). V. Gfjorfapellc (uott ®iibeu an

gcjäfjlt). 3m Schrein brei Statuetten non

®ifd)öfen, mittelmäßig gcfdjnißt, altgefaßt.

Stäbe u. bgl. ergänzt. £intergrunb uergolbet

mit graniertem Srofatmufter. .^iertoerf bed

Schrein« erneuert, gliigcl innen: altgeiaßte

fHclieffigurcn bcS ßl. fRilolauS unb ß(. Gin»

fieblerö DnufriuS, auf Slonfolen fteßcnb, auf»

gelegt. £>intcrgrunb teilroeife oergolbet, mit

©rofatgraoierung. llnterfdjrift in grübrenaif»

fanccmajuSfeln: SANT NICOLEIS. SAXT
TKONOFERUS. 9lußenfeiten gemalte Jigtircu

non S. ERASMUS unb S. B0N1FACIUS
unb SKenaiffanceornament. ©rebella gemalt:

Sic uier Rirdjenlcßrcr, Ijinter einer örfiftnng,

batiert 1521, feingranierler ®olbgrunb. Sic

Glcmälbcftcßcn an MnnfttDcrt über ben Statuetten.

?lltarjd)rein bcS ßl. ©Jolfgang,

SloSmaS unb Satnian. Gube 15. Satjr-

fjuitbcrt'S. II. Gßorlapctle non Süben. 3m
Scßrein altgefaßte $oljftatuetten ber brei ge»

nannten ^»eiligen, mittelmäßig. Qliigcl gemalt.

3nnen : Ser ßl. ©lolfgang fcßliigt einen C-ucll

auS bem Reifen; unb toirft baß ©eil (Sircßcn«

grünbung). ©eibcmal ßat er einen Jtnaben

als ©egleiter. öolbgnmb mit feinen SRanfcnmuftem in SKelief. Slußen: ©erfiinbigung.

Scßtnacße Malereien non 1509 (3äger), datier Sdpde.

?lltar ber ßl. breiÄönige, Sriptpcßon auf ber ?lltarmenfa ber I. Gßor»

fapellc non ©üben. Sdjtnarjgcftricßen mit ©crgolbungcn unb farbigen ^igiirdjen

in Jladjrelicf. Um 1525. Unbebeutenb, aber beforatio. 9J1 itteltafel: Anbetung ber

brei fBeifeit. 3n ber linfeit Gtfe Iniet alä Stifter ein latßolifcßcr ßlciftlicßcr mit

ißricftcrtoappcu unb ben 3nitialen KK babei. llnterfdjrift (nncßträglicß ?) ESA IX
PUER EST NOBIS uftu. 1585. Sarunter bie giguren bcS SoßanncS Go., ©ifcßof

Svaßmuß (?), StcpßanuS ( ?). 9luj ben klügeln tuieber Johannes Go., 9lnbrcaS, fßctruS,

©auluS. 9lußen: gemalte Giujelfigiircßcn non ^»eiligen unb bie 3nfdjnjt: ALTARE

Vqü. St. Wirfiaclefirdjc. fton^rl.
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TRIUM REGUM. Hufjolj: Xrei Süncttcn mit .fjalbfigur ©otteS, 9Raria unb (Engel

bcr SBerfimbigung: PATER DE CELSIS DEVS MISERERE NOBIS. EXOR-
DIUM NOSTRE REDEMPTIONIS. 9lm ©ocfel: EI QUI NON OPERATUR
CREDENTI AUTEM IN EUM QUI IUSTIFICAT IMPIUM REPUTATUR
FIDES EIUS AD IUSTITIAM. TaS Triptychon fdjeint lurj Oor bcr ^Reformation

gcftiftet, nndjpcr burcf) neue Snfdjriftcit im coangelifchcn Sinn nbnptiert. *)

StleineS .^oljtafelgcmälbe in alter Umrahmung, angeblich früher mit fjlügeln,

alfo Triptychon. Um 1490. TaS ©emälbe ftcUt oor: ben Sinjug beS StaiferS

$eracliu3 mit bcni t)[. Srcuj in 3crufalem; mittelmäßige Stlcinmnlerei. Tie llmrab

mung gcidjnity nnb alt oergolbet, j. T. ergänjt ohne 5tergolbung; Äleinarc^itcltur

mit SJaubtoer!.

Tabernateltürmdjen oon Sanbftein, an einen 6borPit>ler angefefct, erfdjeint

a6er als älteres SSJerf, aus ber 3*it um 1440 (2lbb. ©. 500 unb KtlaS Erg.). ?lm

Tabematcl felbft, unter bem öittertiird)en ift in einem Styilb ein 3«ithen angebracht,

baS aber eher einer ^»auSmarfe bcS Stifters gleich fiet)t als einem Steinmefcjeichen

Tie gigürdjen finb nach ölten ©puren um 1800 neu in fflolb unb färben gefaßt.

(£S finb am Tabcrualcl felbft oier ©tatuetten oon Propheten, bie burch ihren 9?ealie>

muS an ©lüterS Jigurcn beS 3Jiofc8brmtnenS ju Tijon erinnern, mit ÜlamenSüber*

fchrijten unb ©pruchroHen (Ecclesiasticus : cibavit illum dominus pane vite;

David: pluit illis manna ad manducandum
;
Salomon: angelorum esca nutrivisti

populum tuum; Jesaias: vere tu et deus absconditus deus israel). 3m Türm
djen über bem Tabernalcl flehen frei oier ©tatuetten ber Äird)en(ebrer mit Spruch“

rotten: manducate experti [SlmbroftuS]
;
impossibile est etc. [$ieront)mu8] ; coeli

manna etc. [©regoriuS]; panem istum quem aumimus [SluguftinuS]. 9tn ben

$}f'lern beS SBalbadjinS unten als ftonfolbilber bie ©tjmbole ber oier Soangelien

mit ©prudjbänbem : IDIarfuS : sumite hoc est corpus meum
;
fDZatthäuS : beati qui

esuriunt et sitiunt iustitiam; 3ohanneS: ego sum panis vite; üufaS: accipite

et edite corpus meum. 3lt’Mch (
'n ihnen, am SDiittelpfeiler, baS i'amnt ©otteS. Sn

ben ftonföldjen unter ben Eoangelientymbolen oier toeibliche Süften (Sibptten?) unb

unter bem fiantm ein männlicher Stopf (Sohanncs b. Täufer?), £öher an ben

fßfeilcrdjen beS ®aIbad)inS fünf fleine EngclSbübcr, and) mit Spruchrotten.

Tauffufe Oon Sanbftein, fpätgotifdt) oom 3apr 1405 laut Snfchrift, bie bie

bamaligeit Slorgefehten beS patter Sohanniterhaufe« nennt, aber nicht fidjer lesbar ift.

Stammt aus St. Sohann (9lbb. ©. 501 f.).

©pätgotifche St an je l famt Treppe oon Sanbftein, um 1490, an einen Pfeiler

beS Schiffs ange6aut. Tic fünf ©tatuetten au ber SBrüftung finb moberit (oon

Slinbenbergcr). Sdjallbedel Oon 1835. Eigenartig ift baS unregelmäßige gifd)blafcn=

mafitoert ber burchbrochenen Siittung an Srüftung unb ©cliinber. **) (9lbb. S. 503.)

^»eiliges ©rab, in einer Slifdjc an ber ©iibtoanb beS Schiff« innen. 3n

ber fKiidmnnb ber 'Jiifdje ein oerglafteS gotifcheS Jenfter, beffen fiäbeu geöffnet

*) 'än Stelle bieje-i 'XltarS, uor bem 6f)or, mürbe 1778 ein DiofofoSUtar aufgefteOt, ber

im 19. 3al)rf)iinbert jerftdrt mürbe.

**) 9tarh Säger (JtunftbL 1829) mar „ber Stört ber Ranjettreppc" gejebmiirft mit einer

„SdjTiitjarbeit" [?], Diaria mit bem 3ejuSlinb.
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lucrbcn tonnten. SBon Stein ift bic 'Xuniba mit uollrunbem Gbriftndlcib auf ber

oberen unb uier £jatberf)a 6eneit Striegergeftalten an ber norbereit gleite unb jtoci

»otlrunbcn Stanbbilbern ooit Jofepb unb Slifobemud an ben frfjmalcit Seiten; grüb*

Tenaifiance um 1510; neu, mit Ölfarbe gcflridjen, um 1800. '-8011 fpolj, auct) neu«

gcfafst, finb bie ^talbfiguren ber brci SDfaricn unb bed fön. Sobanned auf ber Dumba,

bicfe altertümlicher ald bie Steinbilbrcerle, nocf) mehr fpätgotifd). Über bem Storb*

bogen ber Stifte jroci gemalte SSappeitfdjilbe non einer Sieftauration im Saljre 1702

berriibrenb. Die Stifd)enmänbe »raren bid jur Sieftauration mit if?ußgcmälben

$all. St. 2Nictiael8fiu$e. tlberg 1606.

gcfdjmüdt. Die Slifc^e ift mie ein ?lltarfd)rcin ücrfcbließbat mit jloci ungleich großen

glügeln, bie innen mit fladjgefdjnißtem unb bemaltem SMlbtoerf, aufcen mit ©emälben

bebedt finb. Die Melieftafeln, neu in garbcn unb SWetoH gefaßt, jeigen in fcljr leb«

haften aber berben Jlompofitioncn bie Streujigung 3efu unb bie 5trcujabnaf)me. Die

dufferen SJlalercicn finb 1702 funftloS erneuert. Die Bier ^mlbfiguren fielen ben

giguren bed bl- ©rabed in St. Jtatljarinen (f. unten) nalje. (Slbb. (Srg. Sltl.)

Ölberg: Sanbfteingruppe mit teiltneifer Raffung in SDletall unb garben;

unter einem Stippengemülb, bad jtnifcben ein Strebepfcilerpaar ber Storbfeite außen
eingebaut ift. Gbriftud unb bie brei Jünger finb ootlrunb auägcljauene, überlebend*

grojfe Statuen non mittlerem SBert; oorjüglid) ift ber Stopf bed Sobanned. Die

$äfdjer hinten am 3au" ald Heine Sleliefgeftalten. Die Üanbfdiaft gemalt (öfters

erneuert). ?lu ben brei Sdjlufffteinen bcd ©eloölbed finb bie SDluttergotted unb ber

Scbilb unb $>elm ber gamilie Senft non Subiburg angebracht; an ber Stimtoanb

bie 3abredjabl 1500. Slm GSetoanb bed 3alobud finb .gierbucbftaben (griibrcitaiffance*
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SWajuSleln), bie ben Spruch ergeben: amor vincit omnia. Scf)miebcifengittcr,

17. 3af)rf)unbert (?lbb. 2. 505).

$aD. St. Viicf)ar!ttircf)e- Ötjorflfflüljl.

Gf)orgeftiit)l in §olj, mit ornamentalen Stanzereien nnb Ginlagen, 1534

(infdjr.); 1900 reflauriert. 3m Tvricö ber iRiictfeite moralifdje 3nfd)rijten oon naiuer

?(u£t»af)l unb gornt, meift ®ibelfpriidje (91 bb. 2. 506).

3n ber Safriftei SBanboertäfelung «on 1(506 mit biblifc^cn 3n|'cf)riften

nnb Ornamenten in aufgelegter Saubfägarbeit ;
unb jtoei grofjc cingelaffettc SSJattb*
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fc^ränfe, bereit eigene SJjiirflügel mit Meinen ornamentalen .fooljeinlagen unb mit

VrntfjtDoüeti ucrjinnteit ®ejd)liigen gefdjmiidt finb, Sfngelbänbern non ocrjdjicbener

{'all. St Wid)ael*rtrcf)e. SRrfefrlcf) 1516.

5orm, 'Sdjlüfielf^ilbcn nnb (Griffen. lie .fioljeinfagen unb '-Sejcfjliige ergeben »cr=

idlicbene ^nidjriftcn, 3abrjaf)ifn unb Monogramme: ANNO DOMINI 1500 . 1508 .
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IHS . MARIA . FO[?] . \VM[?]; and) bas 2Mlb eint? ‘Jotenfopfs u. a. Gin 1 feinerer

SBanbfdjrnnf, für bic 1)1. ©cfäfje, f)at eine Gifenlilfcf)tt)ür mit jierlic^ aufgelegten

bemalten SBappmfdjilbeit unb Sprud;bänbent, 1508. $ie 21)iir ber ©afriftei ift audj

alte, fpätgotijdjc ©cl)lofferarbeit. ^oljgefdjnifcteS fBortragrfrtuj, baroef , 17. 3abr-

Ijunbert. ^loci Clgemälbe: Sluferftanbener Gl)ri)tuS 1714 unb £d. Familie glcidp

jeitig. ®er ganje 9laum mit ber reidjen altertümlichen ÄuSftattung ift non ungetoöbn»

liebem ©timmungSreij.

©loden: ©rofie: Spdtgotifcfee WinuMelinfcferift
:
pro popalo eatholico maria virgo inter-

pelle; SKeliefbilbcfeen, fBerfünbigung, iHenaifjance. 'Jlacti £>eroIt4 (! fjroitit ift bie grobe ©lode 1539

gegoffen unb 29 3futner [efemer. 3n,c 'le: tfrufegotijefee WafuStclinjeferift: ANNO DOMINI MCC.

NONAGESIMO NONO [1290]. Tritte glatt, jefelanf, 13.— 14. 3aferfemit>ert. Sieberglode : Spat-

flotitebe WinuMeln : sanetns dominus den*. 16. 3 flbrfeunbert. Slrmejünbcrglode
: (Jrufegotijebe

Wajudteln, AVE MARIA ujro. ©ine fecfefle, glatte ©lode gebürt ber jefelanfen, jcfelicfeten Sora

nad) tum Alteren ©eldut.

Rirefetngefdfie: Silberoergolbele Kelefee: a. ipdtgotiicfe [1516]. Ter Sufi a!4 SedrfMati

gebilbet, mit ©raoierungen an ber Cberfldcfee: Waria mit bem ©ferifttinb ; bie brei $1. Röntgt,

opfernb; ein b- ®ijcfeof mit Stab unb Sefeioert; ber ©rsengel Wicfeael mit ber Seelentvage. Tat-

unter Umjdtrift in 5rüfe-3ienaiffance-Waju8feIn: DOMINE NON 8ECVNDVM PECCATA NOSTRA
FACIAS NOBIS NEQVE SECVNDVM INIQVITATES NOSTRAS RETR1BVAS NOBIS. Knauf

getrieben; über ibm Schrift: IHESVS, unter ibm: MARIA. (3tbb. 507), b. jpdtgotiidj; iecte-

blättriger Sufi auf einem mit erhabenen Stafetten vertierten Stanbring. Über bem Knauf ftebt in

ipdlgotijefeen WinuJfeln: gut hilf; unten: mit willen, c. jpAtgotijd ; fccfe*6Iättriger Suhl bie

Knäufe bei. 9tabu4 mit SHojen bejefet ; bie baiinijefeen liegenben Spangen graviert mit Wafsroert.

d. fpAtgotifd, Cberfldcfee be4 jeefeöblältrigen [Juficd graviert mit Wajjrvert ; Knauf wie bei c. e. jpät

gotiid), Hein liefet Rranfentelcfe), Knauf tvic bei c. unb d. Silberne vergolbete Paletten : eine mit

Malier Stempel unb Warle GF. Silberne Ülbenbmafetatamien : a.—d. nergolbet unb graviert, 1667,

Stempel von $aH, Warfe ffllumenftraufe (?) im Stfeilb. e. TeJgl. 1773, £aUer Stempel, Sefeilb

mit Slumenftraufe, IR F. f. Te4gl. 1779 $iall CR. g. h. grofe, vergolbet, Vamm auj bem Tedtl,

3lug4burger Stempel, PS; um 1700. i. nergolbet unb bejeirfenet ED. k. Hein, Slug4burg, Warft

unbeutlicfe. Silberne Ttojtienbüdjjen : a. von 1769, $>aUer Stempel, Warte L HB. b. von 1796,

4taUer Stempel, Warte FLR. c. mit £mUer Stempel unb Warte G F. d. mit £>aüer Stempel

unb unbeutlidjer Warte: im Scbilb 3 toagredjte gefcbldngelte Siguren.

3 n i d r i f t e ti

:

?lm iöeftportal , in romanifefeen WajuAteln; BERTHOLT. 31m Treppen-

türnuten ber SBeftfeite, in fpdtgotijefeen WittuAIeln : anno . domini . m . cccc . XXVII . inchoat»

est preses baailica . ad edificandnm . de novo . feria tercia p’xia post . festnm . sei . iacobi . ap'li

.

3ln ber Satriftei, in fpdtgotijcben Winueteln mit einseinen 3nitial-Waju4telu : Anno . dm. M. cccc

.

lxxxxv . [1495] an dem nechsten dinstag . vor S. Gregorientag . in der vasten . ist gelegt worden

.

der erste stajrn an diesem chore.

3m Jldjted beb 2urm4 : in fHenaifjance-Wajueteln: DO MAN ZALT 1573 IST DIESER
THUBNEN VON NEUEM IN DIE ACHT ECKEN ERBAWET . WAREN DES RATS BACHERN
CASPAR BUSCHLER . JÖRG SEIFERHELD . JÖRG BURCKHARDT * HIES DER MEISTER.

®ei * fein Steinmefeieiifeen (Jlbb. 31r. 30).

?ln ber 3tttar>Wenja ber mittelften ßljorfapelle, in früfegotijefeen WajuSteln: DISE . CAPELLE

.

IST GEWIIIET . I . SAT . ERASM . E. VND . L SANT MARGARTE. VND WART GEBAWEN
V( I

.

DER ERBERN . FRAWEN GVTE . DER VELDNERIN . DO . MAN . ZELTE . VON CRISTES

GEBVRT . MCCCXXXXJI1I . AN . SANT . MICHELS TAGE. Ter Stein flammt bemnad) au*

ber abgebrochenen Kapelle ber Seltner (j. o.).

Tentmdler in ber Kircfee: 3nt ©feor, an ber Slorbjcitc loeftlicfe beginnenb:

®ilbni4 ber Wagbalena o. 3tngutnet Klofter, geb. Sonfeöfferin, 1794, Clgemalbe (oon Öetjd) ?).

3tt ber I. Kapelle (liirfeaUe): Sterbbentmal bc4 ®rebiger4 ®etjicblag, um 1720; yoli

.

II. KapeUe: ^»öljerne Sterbtajel be4 ftier. £ioU
,
®rcbiger4, f 1657; be4gl. be4 Siat-feerrn Tau.
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3rocifftl, f 1666; bc?gl. beS ipfjil. Sonfjöffer, f 1676. Xitjf brei n>oi)i mi3 «in« ffierfftatt.

Sterbtafel bt* 3. 'Di. Ülon^öffer ,
tprebigerS, t 1716. 3ro'i<ben bfr II. unb III. flapeüt: grobe*

£oQ. St. WidjacllfitcfK- Wrabbenlmäier, innen, Worbfeite. 1. unb 2. ftapeDe.

©rabbcutmnl be* 3- 5r- ©on^bff«, f 1778, in buntem 'Diarmor mit ©ipSfigureu, (laifniftiiA

;

gemcinjame* Suittnbioerl mm Tannedec unb Stbefiaucr (Sitten ber ftnc(Jjct)ule). Scröffentlid)t
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in Supferflitf) non SUall«) 1781 ($lbb. 50»). ID. Kapelle: ©rabbenlmal bei Stübtmeifleri floh-

•üamberger , + 1615, unb feiner ©altin; 'Illabafter; 'liorträtfigureu pollrunb; im Jlufiab £>o<V

«lief ber laufe Gfjrifti, allegoriidjei Jigürdjen, Mappen ; im Stil TO. Kertti. .fjölierne gemalte

©ebenltafel bei IJkebigeri ©. S. JBibel, f 1707, ’Äuffat fehlt. — leigl. bei 2!farreri 3. Üteitj,

t 1710, aui berfelben SBerlftatt roie bie porige. 2eigl. ohne 3njcf)rift, mit Sotiogemälbe eine®

Gljepaari bei ber Kreuzigung ßfjrifti, um 1630.

«an. et. wirtiaeletirdif lotrnauftrftebuna narf; Ujtd)irl.

fHatafwmlirf oon Sronfe. Wern.

Ifipijcften ber III. nnb IV. Kapelle: '-Ikunloollei ©tabbenlmal bei Stäbtincifteri 3. irr.

®otil)öffer, f 1770, TOarmorftud mit Clbilbnii unb Statuetten ('llbb. Grg.’Iltl.).

IV. Kapelle : 2otenfd)ilb oott 2bont. Sanroalb, 1 1603. Söronjetafel für üBolfg. Kafp. San-

ipalb, Stäbtmeifter, + 1734; mit Mappen unb Schrift auf einer Draperie. Job. Jac. Schmid in

Nürnberg fecit.

.'Öölscritc ©ebenltafel (Uriptpdjcn) für Iljomai Scbioeiter, f 1602, mit JMlbitii bei arm>

lofen flunftjebreiberi , bej. I. H; unb ©rabjebrtit non feiner eigenen .ftanb. Gingelaffen in einen

Steinrabmen (Manbjdjranf) aui bem 15. 3«Mnnbert, mit Steinmebjeicfien. Kleine ©ebenltafel

für ein nerlruppeltei fjrauenjimmer, 17. 3®Wunbert.
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1

aSappenidjeibe ber 'Ul. Katf). o. Sternfelb 1639. 9luf ber 9lllarmenia ein oorsügücbeä

9lalabafterrelief ber 9luferftebung ber 2oten nacb <hecbiel4 ©efuht ;
aufgemalt: J. Leonh. Kern

fecit ('111)0. 510). Gingelaffen in ein Tenlmal für (ihr. Ja». Stelltoag, Stabtmeiflcr, + 1707.

3n>ii<ben ber IV. unb V. Kapelle: Xentma! für 3. 2. Sanmalb, Stäbtmeiilcr, t 1778,

Ularmorftucf mit 'Scrgol-

bung, ibealen Figuren unb

ölgemallen 'i'ilbnifjen.

V. Kapelle: £>ö(-

jerttc gemalte Sterbtafel

für Slnbr. Xieitler, 1 1669.

©ebenftafel für bie

Stifter junt ©tjmnafium,

mit nielen 'Klappen.

3u>ijebeu ber V.

unb VI. Kapelle : Xetif

mal für 3- 2or. Xreehgler,

Stäbtmeifler, t 1725,

Stucfmarmor, mit alle-

gorijeben giguren, (Putten,

Clbilbni* , Scbrifttajel,

(Klappen.

VI. Kapelle: ©e-

malte ©ebenttafel für

Xao. Sdjmalcalber, Dr.

jur., -f 1686.

Küappcntafel für

bie Stifter junt (Reichen

9llmojen unb oon Scbüler-

ftipenbien, 17. gabt'

bunbert, mit '-Silbern

<98erle ber 'Sarmberjig-

teit). ©ebenltajcl für

Bieter girnbaber, 1 1647,

unb Heinere für 9ljra

girnbaberitt, f 1683, mit

Stammbäumen.
VII. Kapelle: ©e<

benttajel für ben (Jlrebiger

'^larfimoniug , f 1636;

beSgl. für 3- Ul- Greler,

(flrcbiger, f 1635; Bl-

bilbniä bog 3- gt. 91etc

fcblag, HJrebiger, + 1766,

in reichem uergolbetetn

(Habmen; beegl. oon 3- 2- Seiferbelb , Urebigcr, f 1726, Ctbilbni* in gejebnibtem (Kabinen mit

jroei Gngelgeftalten.

VIII. Kapelle: 8 gemalte ©laöfcbeibett, 15. gufsbunbert, Stifterpaar unb 'Klappen. 2 ge-

malte ©ebenltaieln für 'Kerftorbene, 17. 3abtb«nbert.

9tm Ufeiler aufien bängt eilt Gpitapbium für gt. 'S. 'KJibel, 'fkebiger, f 1691, mit Bl«

bilbnig unb gejebnibten giguren unb '.Klappen.

IX. Kapelle: glügeltafel tmu ©ebücbtnis ber Stifter für ba? 2Baiienl)au3, 17. gabrbunbert.

Olebenltafel eine? König au§ 'Killingen , 17. 3abrbunbett
, mit biblifcben Söilbcben. '11m (pfeiler:

<8rofse« Xenlmal jür ®. 91. 9lrnolb, f 1746, .ftolj unb StucI mit 2 Blbilbniffen.

$aQ. St. Widjaclbfitdjc. (Brabbcnfmiiler, auften, Storbivcflcde.
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X. Kapelle: Xcntntal für Sotcuj p. 3engumer Klofter, f 1761, hütaraufbau mit 2 ©cnien

unb CIbiltniS. 'EeSgl. für Salten? 'Ulojcr, f 1602, unb grau, + 1610, üllabafler, Sotinbilb bor

gamilie unb ©eniuSfiguren ; manieriert. Scnlftein für eine $l(moienfli|tuug non 149-1, gelebt 1591

Onfdjrift), au$ bem ehemaligen Sci)üffelbau5. Über bem Gljorportal innen: CIbilbni# non SB. $.

Voll St. WirtjaeUfirrfie. Wrabbcnfmäler, auncn, Sütfeite.

Seiferbelb, f 179h, in gefcbnibteni Siabmen mit 3njd)ri|t unb SÖappeu. Über ber 2bür jur Safriftei

bängt ein Xcnfmal für 3. gr. iöonböffer, '^rebiger, f 1785, iiolj mit figürlicher Sd)ni(jerei, ner*

golbet, unb ölbilbnis, 3°Ptf<il ; lint* neben ber 2()ur |tel)t ein groficS Xenfmal für 'IJi. gr. .ßiaipel

non HJfannenburg, f 1790, Söanbobelibl ujn>. pott 0ip~marmor unb ©olj, llaffijiftijd).

Tie Jenfmäler, Sotenfehilbe, gähnen unb anbere Senlnmrbigteiten , bie ftth im SehiR be-

fanbett, mürben im 19. 3a()chuubert htnau4gejthafft unb nerni<htet. Sie ganjc Kirche muh ein
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toabre« Mufeum büUiicber ©efcbicbte geioejen fein. Xa* flircbenregifter oon 1819 jä^lt noch 240

Xentmäler in bet Rircbe. 3e(st fttib im Schiff nur noci) 4 , alle auf £>olj gemalt
: für ifleroiiila

Scbullber, f 1590, mit Silb ber Sertldrung Gtjrifti ; Melchior Menger, f 1602, mit Kbrabam«
Cpjer; $>einr. Stern, iflreb., 11716, Silbni«; 3®b- Meibner, Xetan, 1 1606, gamilicn-iBotiobilbm«

mit $). 3°banne« Go. unb Molfgang. 5t. SüfAler, f 1570 (unoollft.). 3- $• SteUioag, f 1679.

Xenfmdleraufien. orbfeite, oon Oft nad) Meflen (2lu«n>ubl):

©rabplatte für Stonr. [Ireutroeinf b. St., f 1438, 5 M'appen. ©rabplatte be* Katjcbreibcr*

•peint. Minfelbofer au« Gb’.ngen, f 1485, mit ißorträtfigur in gtacbrelief, 2 Mappen. 3- 9t- SArag'

müller, f 1703. ©rabplatte für $>an* unb 'flartbol. SujAler, beibc 1494 f, 1 Mappen. ©rab>

platte be* Stftbtmeifter* 3- W- -fjartmann, i 1744, bcjcidmet : Ö. X. 2adorn. 3- gr. Mibel,

t 1702. 3- 2. Xrechsler, Stübtmeifter, 1 1712, bej. gretjfinger. ©rabplatte mit 5 Mappen unb

3nfd)tift: michel senft der alt, f 1471. ©rabplatte oon vridrich schlez, 5 Mappen, ©ebent-

ftein für ©ertraub Siogelmennin, j 1563, mit iflortrdtjigur unb 4 Mappen, ©rabplatte für siz

schnewasser, f 1409, 1 Mappen. 3- 'fl- £>efccl, Stübtmeifter, f 1711. Gajp. geierabet, f 1565,

oon Sd)lür. 6. Gberhart, f 1516, gigur. (Slbb. 511.)

M eftfeite: Xentftein für 3oj. iflogetmann, f 1568, 'flortrütfigur mit gafjne , uorjügliA.

©. g. Slinhig, 'flfarrer, f 1645, mit allegorijchem glachrelief. Seb. Surlharbt, f 1653. gr. ^er-

mann, f 1642, bejro. 1. B., allegor iicfje gigur. Xentftein für Molig. Sanroalb, f 1581, renooiert

1770 oon ©üntter (inftbr.); 8 Mappen.

Sübjeite: Sflon C. narb M. : 3- ®- Stabtmann, Stübtmeifter, f 1670, Mappen: iflutten.

Xao. Stabtmann, f 1631, Mappen. Ohr. Xao. Stellroag, f 1625, Mappen, bei. F- F. Xtnl>

ftein für @. 'flb- ©onhöffer, ©rebiger, \ 1676, 'flortrütfigur, ber Unterlörper bebeett oon ber Schrift*

tafel. Ähnlich bie folgenben 'flrebigerbentfteine: für 3- Meibner, -f-1606 ; 3®fef Stabtmann, |1676;

3. ©oo&, f 1632 ; 3- M. Meibner, + lti69; 3. G. Mibel, f 1710; 3. gr. »onb»ffer, f 1783,

bej. 3- ©• 3oi, unb einer ohne Kamen unb Xatuin, 17. 3abrbunbert. .frier. fllopffer, + 1666,

Mappen; 3- Seefrieb, Keich*jchulthei*, t 1636. R. 'fl- Sonbbffer, Kaütonjulent, f 1775.

©rabplatte einer grau, Snf. 16. 3übrbunbert«, Mappen: Ggen unb 3 anbere. ©rabplatte

jür flotlart Ggen , -J- 1499 , 2 Mappen. Xentftein für 8nl. £>ofinnifter, f 1531, ‘lafel gebalten

oon 'flutten, mit lateinijrber, grieebijeher unb hebrdijeber ^njcfjrift ;
jioijchcn ben feilen ein Heine*

glacbbilb: ©ottoater nimmt bie Stele au« bem Veidmam ; intereffante grübrenaiffance. ( 21b b . 512.)

Xentftein für Statt). Ghrerin , f 1560 , flortrütfigur , 10 Mappen. Xentftein für Ülgatt)u

Stbencjin, f 1559, flortrütfigur. Xentftein für bie Mitioe be« Reformator« 3»b- Srettj, mit ©rab-

jebriit oon bem Sobne. Xicfe 3 grauengrabmaler toohl oon einer unb berfelbru .franb.

©rabftein jür gr. fl. Mibel, f 1754, mit Stbriil; gefertigt oon ©. X. Varforn. 0. gr.

Sepfcblag, t 1766, bej. 2. 6. ©üntber. 3- ©• ©cpjchlag, Xetan, t 1717. 3- 2* Seiferbelb,

flreb., f 1725, bej. 3- © 3«l- ©rabftein für ©arb. fflecbftein , f 1581 , iflrofilfigur in iüelief.

©rabftein für 2eonb. geuebter, Stübtmeifter , f- 1561; Mappen. Meid). Meqel, StSbtmeifter,

15.. (?); gigur. Rleiner ©rabftein eine* .frerrn oon Seuenfteiu mit 3abre«jabl 1329; hoA ein-

gemauetl.*)

Kur ein tlcinercr leil ber Xentmäler ift oon Anfang an an ben Jiirrbenmauern aufgeftellt

ober aufgebdngt; bie ©rabplalten lagen utfprünglitb auf ben ©rabern felbft. Sie flammen au«

ber Rirrbe unb ben abgebrochenen Rapellen ober aueb oon freiliegenben ©rabern be« flircbfcof*.

Son füge«: goifiler Mammutjahn in ocrgolbcter Scbmiebeijtnfaffung aufgebängt oor ber

mittefften Ghorlapelle, al« oermeintlirbe« $>orn eine* Oinboru*
;
baber bie jroei Ginbornfiguren an

bet gaffung. Kach einer übertünebten , bei .Raufer a. a. O. S. 72 toi ebergegebenen 3njcbriit ge-

futibeu 1605 im 2'üblertbal bei ^obenflalt. — 3n her Satriftei eine £utberbibe(, gebrudt 1599 bei

2or. Süuberlitb, Mittenberg, in Criginateinbanb oon gcprcjttem unb bemaltem 2eber mit '-üilbni*

2utber* unb 3abte*jabl 1569. Stijtung*eintrag oon 1648. — Giferne Gllcnmabe, am Surm.

*) Salb nach bem Stabtbranb i. 3- 1383 machte ba* in §)all anjäjjtge ©cfcblecbt ber Kitter

oon Keuenftein eine bebeutenbe Stiitung für bie Grbauung eine« langen SRünfterS an ber iflfan*

firAt (gilger, Runftbl. j. Morgeubl. 1829, S. 361).

$au!u0, Xcnfmälcc aud fBücttembrrg. 3agft(ccU. 33
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514 3agftfr«i?. Oberamt HaO.

^(bgeeangen (iiacf) Säger, flunftblatt j. 'Biorgcnbl. 1829): flirdjenfmfjle mit Stbtiifcereien

unb Bemalten Sappen ber ®eft(jer pom 18. 3a^unbcrt ab. .^iol(taje((iemälbe
:
SobanneJ auf

SlktmoS 1509. $e?gl. Diarnl Himmelfahrt, infcbriltlid) 1513 non einem Pfarrer „'JJliltij" «eftiftet.

3. St. Sfatharincn, II. e». Stabtpfarrf irebe, für ben Stabtteil linfg

beg flodjerd. ©eftiftet tnaljrfcfjciiilid) üon bert greifjerren U. SBeftbcim. Urban um

1250, tyätromanijdj. ©ig 1405

gilial non SBcftbeim, uitter

bem fßatrouat ber 916tei SCIfurr-

barbt big 1526. ©in plebanus

sancte Katherine fommt 1283

uor (SB. 11. 3269). 'Jieubau beg

©bor®- 1343 gdneibt (urfunbl.

tt. £91S. S. 124). 97acb ber

tHeformation Ginbau uott Gm>

poren im Scbiff (1597) unb

©bot; ©erlängeruitgbeg Sdjiffg

unb ©eränberuttg ber genfter.

1688 Grneueruitg beg 3nncm

bureb Siincber unb 3JfaIcr. 1846

gro^e Säuberung. Ser Surm
um 1570 erhöbt in gaebroerf,

1727 maffio auggebaut mit ätoei

adbtedigen Slotfloerfcn unb

$aubenbacbnebft©lo(feuauffalt.

1694 neue Stängel. 1746 neue

Crgcl. Um 1859 3S?icbert)erftcl-

Ittng ber mittelalterlichen Shtnft*

bentmälcr in ber 51ird)e bureb

ben Stabtpjnrrer £. fDlerj.

1900 ff. Abbruch unb Sfteubau

beg Scbiffg unb ber Salriftei,

Umbau beg Sttrmg , Slbbrudj

ber Gborempore, ber Saitjel
#aü. St. tattjartnentircfie. Duettd,nttt bu,<4 b« lurm.

unb ber Orgel, neue Slugtnaluttg

beg ©borg, Äbbrudj ber .ttird)*

bofmauer ufto. bttrib CfflfR. Soltnetjd). 3tn alten 3 llftfl"b »nnt bie innere unb duftere

Grfdjeinung beg 51ird)Icing mit feiner reichen altertümlichen Slugftattung ber alten

Stabtmauer unb bem Öaubidjtnuc! beg umgebenben griebbofg auüerorbentticb ntalc»

rifcb, inlereffant unb ftintttnuiggooH. (Sefcbreibung oott $. 3Wcrj in ^Jeitfdir. SBürtt.

Sauten 1851 unb CIhriftl. ftunftbl. 1858.) 2ln ber SBeftfeite (prang ein kreppen'

tunn oor.

Sie alte Mirdje tuar einftböfig, ein paar Heine SHuitbbogenfenfter loarett oott

ber urfprünglicbcn Anlage erhalten auf ber SJorbfeite beg Scbiffg. Ser Surm, ber

jroiftben Scbiff unb Slpfig ftanb — ähnlich toie ber ber Jtircbe ju Steinbacb bei
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5*

40aa. St. «Qtl)arincntitct)c. einjcHtitcrt oom Xurm.
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.£»afl — ift biä auf baS DacpgcfcpoB erholten. Sr ift im ©runbrifs oblong, bie

breiteren Seiten, gegen Cften unb SSeften, finb im Srbgcfdjoii mit jroei Spipbögen

geöffnet. Die fdjmäleren Seiten tunren urjprünglirf) beibe üerftärft unb crrocitert

bitref) tonnenfürmig übermölbte 97ijcpen. Über Darf) finb bie ©reitfeiten palbicrt burd)

Sijenen
;
bie gelber im unteren ©eftpofj mit einem SHunbbogcnfrieS abgefdjloffen. ?(cpt

gefoppelte ScfjaHoffnungen. Die Deilungöfäulrpeu, bereit einige am Sdjaft ad)terfig, finb

teils mit ppantaftifepen ©lättcrfeld)en teils einfacher in teftonifdjen gormen abgebeeft.

$aü. St. ttatf)arinen(ird)e. Mircfje unb Stinagoße. ©ernälbe brr obrren ßlügeldjen bc« fcltatfdjrcin».

Der poepgotifepe Spor Bon 1343' ift opne Streben eingemölbt auf fflimftab»

rippen mit einfachen Äoitfolen, am Scplufiftein SpriftuSlopf. 3m Gporfcplufj brei

jroeiteilige genftcr ooit fpätgotifeper ©Übung beS Stab» unb HHafjloerfS. ?In ber

Siibfeitc um 1460 ein größeres breiteiligeS mit ben gönnen Bon ber ©JicpaeliSlircpe.

3Jlit bem Spor mar bie toimengewölbte Snfriftei gebaut.

ÖlaSmalerct: 10 ©ilber aus ber 3cit um 1343, jept feit 1900 im füblicpcn

Gporfenfter jufammengefteHt, mit einigen moberneu Dafein, Bon oan Dreef, SLRiindjcn

;

friiper im itorböftlicpen Sporfeufter (ogl. ©ilberatlaS, ©anb III). Sie ftnmmen an»

jepeinenb aus jtoci Bcrfepiebenen genftem. Die eine SHeipc iimfafit 8 ©ilber, bie auf

blauem, in SRanfeumuftern bamaSjiertem ®runb in gelb getönten poepgotifepen Slrfaben
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3aflftftei4. Cl'cramt Voll-

fteljcn unb jcitlid) »on blauroten Räubern

mit Cilicnnmfter eingefaßt finb. Xiefe

SHcilje umfa&t (i giguren oon Sugenben,

bie fiegreid) ba® Cafter niebertreten, je

burdj ein Sprudjbanb mit Slamen bc>

äeidjnet. Saju fommcit 2 ^eiligen*

geftaltcn: Sorotbea unb äJiargarcta. Sic

anbere ©nippe umfaßt nur nod) 2 Silber:

St. Statparina oor ben ©eleßrten non

?llejanbria unb bas gegfeuer, beibe in

SWebaillon® auf gewürfeltem ©runb.

Sie Slirdje fyattc brei Jlltarpfrün*

ben
:
ju U. 1. grau, beit fjl. 3>oölfboteii

unb St. ©rljart. Som Gibraltar ift

ber Schrein erhalten, ein oerpältni®*

mäßig früljeä SBert (um 1460); 1858

burd) ©roß unb 1000 burdj ©. Sdjmibt

reftauriert, ftart übermalt. Ser geöffnete

Schrein ftellt ba® Selben unb bie 6r

l)öf)ung be® Srlöfer® bar. ?luf bem (inten

Soppelfliigel gemalt auf ©olbgrunb:

Sinjug in Serufalem unb Serrat; im

Sdjrein gcfdjnißt unb gefaßt in ©olb unb

gnrbe: Sorncnlrönung, Jtrcujtragung,

Strcujigung, ?luferftefjung: auf bem red)=

ten gliigel: §immelfahrt ßprifti unb ?lu®*

giefeung be® Ijl. ©eifte®. 21 uf ben geöffneten

glügcldjcn bc® t)öl)crcu 'Diittelftiicfs be®

Schrein®: Sie Rircf)c unb bie Stjnagoge

in grauengeftalt. Sie Ältarftaffel jeigt

gemalt bie Sruftbilber non Gl)riftu®

al® Salvator mnndi, mitten, auf bem

Sfjürdjer, jWifcfjen ben ^eiligen Siaria,

.ftatljarina, Sarbara, Situ®, ßra®mu®,

Sebaftiau. Sie Sruftbilber finb non

erhabenen Spißbögcn eingefaßt; ber

©runb blau. Sic fünf ©ruppen im

Schrein finb je au® einem Stiid ge*

fdjnißt, figurenreidje bewegte Jtompo

fitionen Keinen Waftftab®; öergolbet, nur

bie gleifcfjteile bemalt. Sarunter gül*

Inugeit uon fein burd)brod)cucm 5D(aß*

toerl; oben Salbadjinc mit feinem ©itter*

Werf unb ein grie® mit burdjbrodjenem
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SOJafjtuerf. Xic Äleinard|iteftur auf bcni Scfjrein ift mobcrn; bcr alte flrujifijuö

toor^üglid) gefdjnifot. ©efdjloffeu jeigt bcr Sdjrein auf bunfcifarbigcni ©ruub gemalt

bie ^eiligen Süinria mit bent Gfjrifttinb, flattjarina, Johannes b. X. mtb 3ot)anite* Gd.;

bic Cbertt)iird)en: Barbara unb ©fagbalena. Huf ber SRiicffcite fiitb am Sdjrein bie

®efrfjidjte Don ber eljernen ©erlange SKofe unb an ber Staffel jloei Gngel mit

$afl. 6t. Jlatl;ariitrnttrd)e. Slufrrftrljung, gcictjni&te GJruppc im «Uarfdjrcin.

Ceibenätperfjeugcn grau in grau gemalt. Xa>3 35?crt flammt offenbar auS berfelben

SBerfftatt twie baö iHiebencr Hltiirdjen in Stuttgart (M. V. A.).

Gin fjoljgejtfjnifcteö Jlrujifir oon fiinftlcrifcfjem 2Bert, 1900 neu bemalt, fjängt

im Gfjorbogen.

$1. OJraö non 1470 (infdjr. an ber Xumba, nebft ÜSappcn : 3 Balten, belegt

mit 1 fcf)reitcnben gefrönten Voltten unb Sigla S. K. V.). Xumba »ott Stein mit

\toei Ijalberljaben angearbeiteten Figuren fdjlafenber firirger an ber Borberroanb.

Seidjnain Gfjrifti unb Statuetten »on Sofeptj unb Bitobemuö in £>olj gefcfjniöt;

Öalbfigurcn »on 3oljannei> unb beit brei TOarien beöglcicfjen. Xie ^Soljfigurcn be=
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malt (1846 neu bemalt mit Ölfarben). 9tn ben fltifdjcntoänben toaren jroci Saget

mit fRaucfjfäffcrn unb Jtcrjen gemalt. 3cßt finb fit mit einem großen, grellen Seppic!)--

mufter überzogen. Sie Figuren finb loopl in berfeiben SBertftatt gefetjaffen rcie bae

bl. @rab non St. 'Kiicfjacl.

Ölberg, fritier aufien an ber Satriftei, jeßt in einem bötjemen öfebäu*

(1851) im Sl)or. Statuetten non Gtjriftuä unb ben brei 9lpoftetn, 1851 neu — mit

Ötfarbeit — bemalt. (Eigentümliche, toaljenförmige .ftopfttjpen mit fpißigen 9tafen,

$aU. St. «ottjortnentiretje. Clbctg.

mürrifebem 9(ubbrucf. 93ott anberer tganb atb bie örabtegung bierfelbft, aber au?

berfetben 3eit.

Steinerne Statuette ber bl. Statljarina, bematt, 14. 3af)rf)unbert; früher

außen an einer Scfe ber Satriftei aufgeftettt.

^otigefebnißte ®rtippe ber WuttergotteS mit bem Slinb, fißettb, fpätgotifcf)

um 1450, bematt (neu), fränfifet). Staub früher auf einem 9lltar im Schiff.

Sanbtabernatet, um 1420 mit ichmach erhabenem 2’eronitabilb im ©iebeldjen unb

jroei ooii (fugeleben gehaltenen 'löappett beä :)(eid)4 unb ber Stabt. tßraihtooUc* linterichaine*

Vaubniert am Soctel. Xaä Steiurocrf mar farbig gefaßt , baS @itterthürd)en rergotbet (erneuert).

2 a u f ft e i n , fpätgotijch um 1450. 3n ben Spibbogennijchcn ber 13 Seiten gemalte töruft'

bitber uoit Gfjriftub unb ben jioülf SSoten, übermalt. 91m IHanb flehen bie Ütainen ber XargefteUtai

eiugehauen. .(löljerner, bemalter Werfet, Spätrenaifjance.
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Jtanjel non 1*594 Onfcbrijt am Secfel), 1900 bcä gufceä unb bet Ireppe beraubt imb per-

fekt. 9tufcf)oli mit Scbuibmetf, tcilpergolbct. 91n ber 9'rüftung 4 Statuetten bcr ßuangeliften.

91m ScfiaUbccfel 2 non GljriftiiS liebt befeitigt] unb St. Slatfjarina. SU ib el ipvn <i) inl d) r
i
fteil . 2 Stifter-

Wappen.

9Utarbrüftung?gitler, Schmiebeijen mit 3'lättern unb Mofctten, teiloergolbet mit

Schattierung in 2'ronjefarbe. 1799. J PT. M MT.
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$all. 6t. ftatJjarincnfircfjc. 6oß. $eici)tflut|l.

3n>eifib, jog. ffleicbtftubl, jpätgotijcb um 1470, mit

Sitidroanb unb burdjbroctiener Krönung, bie Seitenwänbe

ebenfall? mit Stob- unb Wafiroerf fenftecartig bur<bbro<bcn,

bie SBangen geftbmücft mit erhabenem Manlengejcblmg

(Slbbilbuug).

3«>ei Heine ©oljtafelgemälbe, einft beim Cpjer-

ftorf aufgebängt, mit Sarftellung be? Sllmojengeben? unb

Unterjrbrift : 1540.

9iicf)t mehr ficblbar: 1 SBanbgemätbe: Sorbeten

tung bet flreujigung, um 1450, 1894 aufgeberft unb teil,

roeije übermalt, 1900 oerbaut. Slguarelllopie in ber Salrifiei;

®ejcbreibung bei Werj a. a. C.

fliribengefä&e: Rranlenlelcb , Silber nergolbet,

Sufi rabial gebucfelt. ßuppa graoiert mit ißutten, Sajen

unb SRanfcn. 3njtbrijt in !Kenaiffance.Waju?tcln : hoc pocu-

lnm novum testamentum est in meo sangnine . bibite ex

hoc omnes. 31 uf ber basu gehörigen ©oftienbü<bfe ftebt:

verbum caro factum est. 1578. ©aller Stempel. Warte:

8 ©irfdjbörtier (f). 'Eiejelben an ber Satene be? Reich?.

Reich, Silber nergolbet jamt ©oftienleller ; letjtcrer mit @ra -

oierungen oerjiert unb batiert 1701. Kleiner Helcb ooni

Anfang 18. 3abrb«nbert?, fUberoergolbcte ©oflienbüebie mit

Stempel G. Heinr. Wacker, um 1800. Silberne 35)ein*

fannen : a. mit grapierlem Sanbelroerf unb leiloergolbung

1738, Stempel non Uugeburg (?), Warfe F. b. Xc?gl. 1742,

Stempel non Nürnberg, Warfe oon 3- 3- Sern (roeibliche

Sigur). c. 2)e?gl. 1741, Stempel unb Warfe roie bei b.

d. 1e?gl. 1744, 3lug?b. Stempel, PH.

3 ©locfen, alle gleicbmöfsig geliert mit ©oder

Itfappen unb 3njcbrift SOLI DEO GLORIA, 169 . . Sor-

tragefreuj boUgefcbmbt, 18. 3abrbunbert.

Jenfmäler, innen: Ölbilbtti? non 3- 3- ®*t-

jcblag, f 1752, Pfarrer @. R. Sölb, 1 1745, 3. 31. Tötjcb-

mann, f 1740, Pfarrer ®b- © Xötjcbmann, 1 1786. Sterb-

benfmdler, nem ©olj, mit biblijeben ©cmölben, au? bem 3abr 1600, für 3lbr. ßijenmenger , mit

2Seibnaebt?bilb ; 1664, jür 6. W. Wangeit, mit ©rablegung; 1605, mit 5>f(bs«C ®etri.

?lufsen: ©rabfebrift an ber ('borroanb : Anno . DNI . M . CCC . LXXVIII .
0’ KATHINA .

DE . GEKSTETE . DÜICA . OCVLI . ET . EODEM . ANNO . KIA . QXTA . P . OIM . SCORV .

0’ . IHOS . FILI’ . EI . ET . FERIA . TERCIA . P .
(ELISABET . 0’ . IHS . MARIT . EI . CO .
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$atL 6t. Urban»fird)c (Untarlimpurg). Onnenanfidjt.
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PATER . IH IS.] Tit Sluflöjung mailt mit tei bcm co . Siroierigleit (ogl. Gaipart, SB. ,rr. 10, 206;

ftltinm, SB. 3! jf). 1885, 197; Roll), SBibmann S. 211 Sinnt.). I0H8 unb IHS ifl aufjulojen in

IOHANNES. $et Sdjtufs bet 3"ii)tift fefilt jcfct.

Vflll- 3t. Urbanffirrfic. Wltarfdjrtin.

©tabftcin btr flatf). Giienmann, f 1572, mit iHctitj, 'Borträlfigur. Xtfgl. bet Sophie ©tältt,

geb. 3)üji)(rt , mit SBappcn, non 3. Siejolb. Te-Jgl. einc -3 Spultet, f 1619, and) non SScjolb.

TeSgi. $. 51. Mäljlct, 7 1709, non 5- 3- 3'teilfinget. Xc*g(. 3- ©äurlen, f 1733, non 9(. 'Jiiltet.

vV @. Bern, 'l'turrcv in Borcmimmcrn, 7 1731. ©rübinjijrijten jiit Spätrer SKiii. ©räter, fl572,

Sabina ©räter, 7 1585, 'JJiicf). ©tätet, f 1590.
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4. St. Urbnit in bcr Sorftabt Unterlimburg, cd. gilialtirdjc Don St. Ufiefyncl.

1283 taufd)t Stellt SSaltljer bie greiljeit bcr .ttnpelle ju llnterlimpurg Don

Äomburg (uttb bcr Pfarrei Stcittbacf)) ein; feitbem , bis 1808 ift fie ^farrfirclje;

toirb Don £>all (1542) reformiert uttb jpätcr bem StreiSfontingcnt als ©arnifoiiöfircbe

eingeräumt
;
Don SHürttembcrg bent

cuangelifd)ni ©otteöbienft bcS

@b«»i"Dal^f |,to rP^ &u Stomburg.

(Sine Erneuerung fanb 1098 ftatt.

Emporen tuurbett 1014 uttb 1705

eingebaut. Ur)prüng(icl) einfcfjiffigc

Mapelle mit ebenfo breitem ttnb

langem , breifeitig gcfdjloffenem

Effor, an beffen Sfiorbfeite ber

Surm, itrfprünglid) jugleid) Safri*

ftei, ftcf)t; bcr 61)or gctoölbt mit

einem ltrcuj= unb einem fcd)S=

teiligen Stcrugcwölb, jweite £>äljtc

1 3. 3a^rt)unbcrt'J. Später erweitert,

an ber Slorbfcite auf ber goujen

Säuge bcS SdjiffS um bie '.Breite

bce Simnd, an ber Siibfeite burdj

9lnbau einer ttapcllc Dor bent

Eljor; fo würbe SRaum gewonnen

für jwei 'JJebenaltäre. llrfprimg*

lid) ift nod) bie romanifdjc 9(rd)i>

tefturbcS SurtnS in feinem maffioeit

Seil, bent um 1098 eine ®locfcn=

ftubc mit .ficlmbad) aufgefe^t würbe,

llrfpriinglid) finb auch am Efjor

bie Sifenen unb Simfe. Cb bie

gotifc^eit Efjorreiifter gleid)en llr»

jprungS finb wie biefc romanijd)c

'Kaiicrglicbcrmig, ift fraglich; im=

merbiit gehören if)re l)od)gotifd)en

formen nod) iuS 13. 3al)rhunbett.

(91nbere finb fpätgotifd) Deränbert.)

Sie Sifenen finb Don fogenanuten Siamoitteu eingefäumt. SaS erfte ©cfimS bc8

SurmS hQt >n bcr Sie 1)1e rollenjönitige Äoniölcben. Sie SeilungSfäuldjcii ber Sd)all=

Öffnungen hoben SSiirfelfnäufe Don fdjueibiger Eleganj (9ltl. Erg., S. 42). SaS

©cwölbe im E()or ift iiidjt rncljr bal urfpriinglidje ober urfpriinglid) beabfidjtigte

;

hod)gotifd)e SHippcit, bie aber immerhin auch nod) bem 13. 3abrf)nnbcrt angeboren,

fte()cn auf berben früljgotifc^cn Monfolcn, bereit glcid)en in ber Stirdfe ju Shüngenthal

(091. $all) Dorlommeu. Sie 'Keftpforte mit ihren StabDerfdjitcibungcn im Scheitel

ftammt aus bcr Süfitte beö 15. 3abrl)unbcrtö: fo and) einige gcnftcrfiillungeii am

f»cll. 3t. Urbnnäfirrtie ©anbtafcrrnafel.
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Schiff imb Gljor. 91ud) bie ©cilcnlapclle ber ©übfcite gehört luot)l biefer ©aujrit an,

bic burcf) ba« ?!Hianjtuappcn 2impurg*$ierftcin im Slfürbogen bc« ©cfjiffä bezeichnet

wirb al« bic be« Stenten griebrid) V. (gcb. 1445, geft. 1474). 91n brei Don ben

Dier STonfolen be§

©ctoölbe« ber flapede

finb SSoppenfdjilbe

erhalten : SSabeit»

Sponheim, ©inftingen,

©Ian!cn6crg: 9lt)nen

ber Sufanne o. Sicr*

ftein. 91m öftlidjen

Schlufjftcin bc« 6^or^

ift ba« 2amm ©ottc«

ouögchaucn; ber uor*

berc ift leer. 9lm

©djlujjftcinberSeiten*

lapclle bei -3 Simpurger

©oppeit unb brei

tföpfe in einem ©ier*

pof). 9Iuf ben ©oljl*

bänfen zweier Gltor*

fenftcr liegen ein 2öwc

unb ein gifd), Dermut*

lief) Vertreter ber Gle*

mente Srbeunb '©aper.

Sie ölte Stint)tjofmaurr

ift erholten; ba3®anjc

gibt noch Sage unb

Umgebung ein an*

ZiebcitbcS, cdjt liinb

liehe« ©ilb. So«

3nncre ift beut bas

einjige unberührte ©ei*

fpiel eine« altbädifcbeit

©ottcäbanfe«, ebenfo

fdjäbbar im fünft*

lerijd)en ©inite al« im

hiiturgefcf)id)tlicben.

SMödjte bem Kirchlein

jebe ©iicberberfteHung erfpart bleiben, bie mit bem 9((tcn aufräumt, um ju uerftbönern!

9lu«ftottung: Schrein auf bem Ghoraltar, um 1450, noch unberührt

im ©efcntlidjen. Sic fyliigel (ein ©aar große unb ein ©aar Heine, obere) feitlen

;

fie Waren mit ©cmälben auögeftnttet, beren noch ©ri’mcifen, fMaud), ©nagen gebeufeit.

Ser Schrein l>at noch ©reitformat, oben mit erhöhtem ^Mittelteil, ber mit 3'unen

voll. 6t. Urbanfcfirdje. CBcbenftcifel für ilubro. Berlin, f 1611
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betrönt ift unb ein fdjüneä bemaltet Srujifii; trägt. 3m Schrein fteEjen unter einer

burctjbrocfjenen Äleiitardjiteftur mit ftängebögeu brei (Gruppen t>on (leinen Figuren:

Gbrifti (Geburt, mitten; Slnbetung ber SBcifcn, rechts vom ©efdjaucr; ©efdjneibung,

liitti?. Über ber Geburt erfdjeint im Cberteil bie $albfigur Gottvater«. Sic Jigiir«

ct}eu finb jumcift vcrgolbet, bie JJlcifd^teilc bemalt
;
unb flehen vor einem gemufterten

Golbgrunb. ©crgolbet ift aud) bie Slcinarct)iteftur im Schrein unb ba« burdjbrodjene

®?aferoert unterhalb. Sin ben .£>ängcbögeit fjöngen ©nppeufdjilbe, mie e§ fdjeint

biefelben Slljneimmppen tuie am Getoölbe ber SeitenfapeHe. Sie Staffel ftcllt einen

nieberen Schrein bar, in bern tveiblidjc SBruftbilber Don ^eiligen ftanbeu; auf ben

Sliigcln unb feftfteljenben Seilen ber ©orbertvaub ift SDJalerei: ©briftu« unb bie

3ioäIfboten in Sruftbilbern (Slbb. S. 524). Unter ben Schreinen biefer beftimmten

Gattung, bie mir von ,'öall unb llmgegenb fennen, erfdjeint ber ju St. Atatfjarineit

£a(L St. Urban*firrfic. (fmttoteitfäulen.

alä ber altertiimlidjfte, ber fjicr ju St. Urban ift ber bcfterhaltenc. ©r ift maf)r-

fcfjeinlid) auch geftiftet Dort fJricbricE) u. Simpurg mtb Sitfauna V. Sierftein. Slefte

eine« jmeiteit Stltarfdjrein«, beiberfeitig bemalte Safeln finb in ber Staate»

fammlung oaterlänbifd^er Slltcrtümcr in Stuttgart. IHütfroanb unb «flügel einer

ißrebella unb jtoci überflügelten; batiert 1491. ulmifdj. Ü6er bem Gibraltar ftefjt

ein Srujifij, bemalt, um 1500.

Sauf tu je, Sanbftein, jmölffeitig, fpätgotift , um 1450, äljnlid) ber au«

St. 3of)ann ju ^»all, bie je^t in ber Stabtfircfje ju Graildljeim ftcf)f. Sin ben Seiten-

felbem finb bie 3'völfboten gemalt, 18. 3afjrl)unbert, oielleic^t auf älterer Grunblage.

Steinerne« SBanbtnbernafcl, um 1450, mit Söilbroerf : Such ber ©eronifa

unb jWci räudjernbe ©ngcl. Sllte« Gittertljürdjcn (Slbb. S. 525).

3n ber Safriftei ein alter SIu«gufjftein. Sariiber eingemauert ein Gt)riftu«lopf,

frübgotifd). Sllte« SE)ürbefdjläg.

ftanjel von Sanbftein, ©rüftung burd)brod)en mit HKafjmcr!, an beit vier

©den Üaubfonfolcn, für Stanbbilber; Stad al« ©ünbel uon vier Säuldjcn gebilbet.
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(Stjorgcftüfjl, ttocf)

in fjodjgolifdjen einfachen

^formen. 3m ©djiff, in

bcc 'Jiorblunnb 9iifcfc|e

eine« £lberg£. ®nju ge«

bört h)ot)l bie fdjötte

Inieenbe gigur, &** ^a ‘

neben auf einer 6id)en-

(aubfonfole aufgeftellt ift;

mcllcidjt ein Stifter, erfte

$äljte 15. 3af)r()unberte.

$enlmäler:3ttnen:

©rabitein für ©eorg Schwab,

1 1579, mit SBappen. $e4gl.

für ,£>erm. SBüjchler, f 1591,

mit Dflorträtfi gur ('Dotiorelief),

Stil Sem Schlot*. 'Eefgl.

für (jufroi. Süjchlerin, f 1580,

mit Dortrütfigur ,
5ylad)bilt>

mm oom. für 3. #.

Sieurlin, f 1608, mit Jlinbe-

figur. 2e4gl. für $tgn. Die

lerin, gcb. Senfftin, t 1630,

SB. ®e?gl. für Sinn« Dtaria

t)on Srailiheim, 1 1634, SB.

Steinerne ©ebcntlafel iür

Runig. non Jegerncm, f 1621.

$c4gl. mit Sotio'lHelief einer

Ditterfamilie um 1600; SBap«

pen ; Schrift unleferlicb. 4>M«

jerne ©ebcntlafel ber Darb.

Söerlin, geb. Scbenjin, 1 1578,

oergolbet unb bemalt, mit

Uarftellung be* log. ©naben«

ftuhlS, Dorträtfiguren unb

SBappen (Slbb. S. 526).

Stuften; ©rabftein

für 3oh- .ftertlein, f 1567.

3)eJgI. für Pfarrer $<fcel,

f 1738, mit SBappen unb

©enien. 'BeSgl. für 3- S«

©ijenmenger, f 1688. ©rab*

platte für DoKbart non Von«

hart, t 1407, SB. 2e?gl.

für 'Dollbart ron .Vonbatt,

i 1448, SB. Seegl. für ©.

Sr. SBibcl, f 1689, non 3-

Dl. Hornung. Stuf bem ebc«

maligen ryricbbof ©rabbent«

mal cine4 Schiller, ©mpire.
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Unter ber lurmftirge : ©rahplalte mit Wappen
unb Umührift: AXNO DOM . M . CCC. LXV

5. G^emalige ffirche St. 3o*

t)ann unb Sohanniterffof.

1228 mürbe ba® Spital }um bl- 3o&amie®

burd) bie Stiftung eine« Vürgtr® erneuert (58.

U. 734); bie erfte Stiftung ift unbetannt. 1249

nahm ber Solfanniterorben e® in Vermattung.

1288 ift bie $offapelle erbaut. 1317 (beim. 1323)

gebt ba® Spital wieber in ftdbtijibe Vermattung

über unb mirb oerlegt auf bie Stelle recht® be®

Stocher®, am Vacb, mo ei beute nocb ftebt. 3m
3obanniterbof aber mirb 1385—1404 bie ffapelle

erweitert unb 1404 neu gemeibt. Schon 1298

bat fte 8 Elitäre. Sie gebürte in bie Vtarrei ©ott«

mollübaufen. 1539 mirb fie oom Sftat gejcbloijeu

unb bann bem epangelijeben ©otleibienft über-

geben, al® Vfarrlircbe für bie Vorftabt 58eilet.

Sie Jtommenbe beftanb bi® 1305, übrigen® feit

bem 17. Sabtbunbert mit bem Si(j in 31 ffaltrach.

Sie Jtircbe mürbe 1812 gefcbloffen ; 1816 profaniert

unb 1846 al® XurnbaUe eingerichtet.

(Vauer in 9B»vr. IX, 14 ff., 76 ff., 366 ff.

@melin S. 462 ff. flolb, ©erolt S. 46 f. 3lnm.)

Sa® 'Jlnniocriar erbalten im Senfftenbueb

(banbjrbriftl.).

t'nll. £t. 3otjann. cdjnitt.

Ginfäfiffig, mit furjem, breifeitig ge*

fdjlofienem Gl)or unb langem Schiff. 3m
SBinfel füblich Qm S^oranfc^Iufe ftefjt ein

©locfentürmchen eingebaut, ba« acfjtcdig

au« ben Sädjem auffteigt unb bis jum

Shtauf be« fjjelm« mafftü au« .ftaufteinen

gebaut ift. Gf)or unb Surm finb fpätgotijcfj,

um 1400 erbaut. Sa« Schiff ift älter, aber um bie genannte 3eit umgebaut. 92eben

grojjen jWei* unb breiteiligen genftern mit fpätgotifcfjem SOfafjwerl (j. 5. 1699

erneuert, wie muh am Gbor) ii*h* man Heine Schlifjfenftcr unb an ber fßorbfeite

ein romanifdje« portal, biefe »ermauert. Ser Gtjur ift mit ©imftabrippen eingewölbt,

ohne Streben; am Scf)Iufjftein ©otteelamm. gein unb reijooll ift ba« ©loden*

türmten angeorbnet unb burthgebilbet. Sie jtoei lebten Seitenfenfter gegen SBeften

haben feitliche Sifcbänle in ber Sttifcfje. ©egen SBeften öffnet fidj ein SWahroerffenfter.

?ln einem ©allenlragftein ein ©chilb mit Söerfjeicheit, fpätgotifdj.

SBon ber alten Sluäftattung ift tläglich wenig erhalten: Sa« ©anbtabernafel,

fpätgotifd) um 1400, mit prad)t»olIcm fiaubfrie«, jWei wappenhaltenben Gngelchen

unb Sdjmeifjtuch ber Skronifa. 3roei gigürdjen t>on 3t>hanniterrittern, bie al«

Stifter Inieenb neben bem Sabernalel bargefteüt Waren, finb jefct weggenommen

(Samml. be« £iift. herein«). ®on einem t)l. ©rab ift nur bie Stifte mit fpätgotifdjer

Umrahmung übrig. £mbfche« Heine« ©rabbenfmal in Stein für ben Schaffner

$au(u#, Xenfmfiler au* Württemberg. ‘M
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Sdjtoenb, f 1594, mit fßorträtfigur in .fiodjrelief, nad) Sdjlör« 9lrt. 91n bcr Soljl*

ban! eine« genfter« im Schiff ftetjt eingefjaucn: SEM SCHLÖR V. LAVTERBACH
B1LDHAVER 1555.

Abgebrochene SBa II f abr tSt apelle jur b- ÜRaria in bet Scbuppacbgaiie.

An Stelle einer £iau«fapelle oom Anjang bcS 14. 3abtbunbert4 im £>of bcr gamilie UnmuR,

1464— 1467 erbaut, 1802 profaniert, 1812 abgebrochen nur Srrocitcrung bcr ©affe. Sie batte

3 Altäre. Srbalten ift bie (übliche Umfaffung«*

inanb im unteren Seit. IBergl. ben Anffap §auj»er

in SBgr. VIII (1869), S. 321, mit Abbilbung

na<b Aufnahme non 1812. Sie Kapelle mar

102 Sdjub lang, 35 breit unb 48,5 bo<b ; mie

es febeint, einidjiffig. bnrtbanS gewölbt mit Strebe*

Pfeilern, breiteiligen UJiafsmerlfcnftern unb icblan*

tem Surm fiiblitb am Spor
;
ber adjtedigc Surm*

beim cingebedt mit griinglafierten S“8Ütt* 2ie

©loden jebltcn. Sie gormen benen non St.fDtitbael

entipreebenb; unb baS ©anje ähnlich ber Kirche

ju Sieben bei $a(l. Über ber unteren Kircbentbiir

mar eine gnjebrift: Anno Domi MCCCCLXVII

do ward angefangen zu bawen dy Capel an Mon-

tag nach Oculi. Sie Kapelle batte „oil jeböner

Safell" (.Vierolt)
,

bie ein .f»ert non Asbacb, ge*

nannt Diüller (f 1549) geftiftet batte. Sin Sitar,

bas Stpngftfeft u. a. barflellenb, ift oielleicbt

roiebersuerfennen in bem Schrein ber fDiidielStircbe.

Über bcr Ransel mar ein Sborlcin ,
jugänglicb

non ber Safriftei über eine Höcnbeltreppc unb

unmittelbar aus bem anftopenben SMirgerbau-J ber

n. ÜJiüntbcim, iepigen ©aftpof sum Abler.

t». Spitalf i r cf) e j. t)l. © e i ft.

1317 ober 1323 roarb oott bcr Stabt ba«

Siedjcnbait« am ©ad) rechts beb fiod)er«

gegrünbet. Sie Slapefle befam bett (Xitel

nad) bem t)I. ©cift ,
ein Altar a6er nad)

Sofjannc« b. (X. 6ie hatte julejtt »ier

fßfrünben: ju St. 3ohann, Cttilia, 11. 1.

grau unb Seoit&arb. ®er heutige ©au

ift nad) bem großen Stabtbranb 1731 bi8

1738 errietet unb au«gcfd)müdt; unb jroar,

toie man fiefjt, non benfelbcn ftünftlem mie ba« fRathau«. 'Biebcrhergeftellt 1903.

Saalraum mit fladjer (iiipbbcdc, hoben 91unbbogen* unb (leinen ÜRunbfenftern. ©erüft*

empöre an jmei Seiten, SBanbEanjel mit figürlichen j. %. oergolbeten (bronjierten)

Stulfaturen, fpetrtt« nnb «ßoulu«, (Sngel u. bgl. (Xauor ber Sifhaltar mit ©riiftung«*

gitter in Sdjmicbcifen. 911« ?(uffafc ein gute« Clgcmälbe, 9(benbmal)(, in geft^nitjtem

(Rahmen unb barauf ein Jhujifij. $a« TedenfrcSfo, bcj. 3. 9R. Üiofdjer, fteüt ben

Öimmel oor mit ben Seligen au« bcr ©ibel unb ber Kircf)cngcjd)idjtc, einfdjlicijlid)

ber Dleformatoren, in perfpcftioifdjer Hnorbnung über einer Säulenhalle, bie mit

Änll. 3oJ)annitcrfird)e.
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SJiufifantcn ftofficrt ift. 3it 8 ®icbaiüon8 finb Gitgd, 91poftel unb ©Dangeliftfit

öargeftellt. .fiiibidjc äußere 2t)iirgcricf)te an ber Oflfeitc.

©on ber Scböntbaler ftapelle famt bem anftoftenben Släbttpor (inneren ©elbinger

3.por) ift eine Rbbilbung überliefert (abgebrndt bei ©erman, Malier ('fjronif 3. 33). Sie beflaub

(cpcm 1296 (Slblaftbrief). 1362 würbe ftc mit reidjen Stiftungen begabt non beit Senft unb ©achen-

ftetn. Sie blieb bem fatholijchen .fJiauSgotteSbienft, bis bie Stabt 1718 beit ganjeit Sdjönthaler

.£*of anfaufte. gftr majfioer ©au
pielt 1728 ben groben ©ranb

fort ber ©elbinger ©orftabt ab.

1808 würbe ber ftof famt ber

Kapelle auf Sefehl ber württem-

bergijdjenSicgierungabgebrotbeu.

Diacf) überlieferten Rbbilbungen

l)atte fie fpätgotifche gönnen

gleich bem Ghoe ber MichelSfirche.

Befcftigungsroerftt.

git einer Urfunbe non 1264

uiirb baSgohanniteripital bejeieft-

liet: extra mnros civitatis

(2B. U. 1743) ; bamalS war aljo

minbeftenS bie Rltftabt ummauert,

bie weftlicft bis ans itoefterufer

reichte. Sie patte oier 2ftore:

Sangenfelber-, baS ©rüden-,

Simpurger unb ©elbinger 2 f)or.

1431 würbe baS Simpurger Spor

permauert unb blieb fo bis 1543.

Dafür würbe 1431 baS Sangen*

felber 2bor bei ber MicbelStirebe

erneuert. Der floct)ertpal 23erfepr

würbe über ben ©erg geleitet,

über ben Scbüttweg oom 'Jtojen-

bübl hinab jur £ialfleige. 1515

würbe nor bem iHojenbühl ein

jmeiteS öuftereS Sangenfelber

2hor erbaut; ber Überlieferung

nach, um baS biebt am inneren 2hor ftebenbe limpurgijdie gollbauS unfcbäblicb 51t machen. 1543

würbe baS Simpurger 2bor mieber geöffnet (gnfebrift in ber ©artenmauer an ber Strafte) unb per-

ftärtt bureb einen jweiten, aufterhalb ber allen ©rabenbrüde erbauten Iborturm. 1831 ftnb beibe

abgebrochen worben (Mauerinjcbrift). Dlad) £ieroltS nicht ganj beullicben Angaben würbe 1534 auch

bie Schütt abgegraben unb an ihrem Gnbc eine Scbilbmauer mit einem 2ftor errichtet. 2aS innere

(irailsbeimer 2bor würbe 1826 abgebrochen, wie fdioit früher jwei porgejehobene 2ürme an ber

GrailSbeimcr Strafte, ©lödleS- unb SlöftleSthor genannt. ©iS 1856 war ein Jiammbalfen (Sturm*

bod, Mauerbrecher) non 1441 norhanben, ber am inneren 2bor unter ber Seft gehangen hatte. DaS

duftere Sangenjelber 2 l)or ift noch faft nollftdnbig erhalten; ein 2urm, an ber Ruftenjeitc mit ben

Mappen beS '.Reichs unb ber Stabt gejcbntüdt, unb ein banorliegenbeS 2borbauS mit ©lattform

unb Grler unb mit Scblihen jür bie Schwungruten ber 3ugbrüde, auch eine Seitenpforte mit 'Rus-

tritt nach bem ©raben. gn einem 2urm auf bem tRojenbüfjl , bem fog. 'Reuen ober ©ürgerturm,
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waren 1850 bic 3uben gefangen geje(jt unb oerbrannt, ber Turm bann roiebevhergefteüt worben

(Verölt 3. 144 ; ÜBibmann 3. 82). ©forten in ber Singmauer ber ©Itftabt waren : ba? ©djtfjor

unb ba? Sulfertbor. 'Ja? Sichtbar war am Tieb?turm , an ber Sorbroeftede ber ©Itftabt. Ta?

Sulfertbor, burd) einen Turm, ben noch erhaltenen S ul f er turnt mit oorliegenbem Ifjorbau?

gebecft, führte an? ©Baffer unb baneben auf einen Steg nun Untermirth. Sin ©rcfiiogemölbe unb

ein Slodgefftngni? finb im Turme erhalten. Tie ©ebadjung ift nach bem ©ranb uerdnbert roorben.

Ter Suljerfteg (©bb. S. 534) ift 1579 unb wohl auch ipüter noch einmal erneuert. Trei Thüren

gingen aufcerbem nom Val in? irreie burch bie ©lauer. Sin Thörlein ging beim Äedenljof auf

ben Steinernen Steg, ber, 1516 erbaut, über

ben ©iühlgraben unb ben Untermörlb führt. 6?
mürbe 1813 abgebrochen. Ter fd)öne, figurierte

SBappenftcin ift erhalten (SamtnL be? hiftor.

©erein?). ©uf bem ©feiler be? ©rücfchen? mar

eine ©ehaujung turmartig aufgebaut.

Tie fjahrbrüde über ben ffocher, St.

3of)ann?©r. genannt ober, fpüter, V e n l e r ?
brüde, mürbe im Ärieg?fall (1525) mit ©ejebüb

bejeht. Sie trug auch eine ©ehaufung.

1444 mürbe ber ©raben.beim Cangenfelber

Thar, b. i. permutlich ber fog. flurje ©raben

an ber Sorboftfront, gefüttert unb bie Sruftroehr

gebaut (©Bibmann). 1534 bie 3mingermauer am
flocher, beim Sichtbar, pon ber Venfer?brüde |,ig

jum ©oUmerl am Tieb?turm erbaut pon ben

Steinen be? abgebrochenen ©arfüfterflofter?

(Verölt S. 44; TSibm. 372). 3Bie e? fdjeint,

lief bie Sübieite ber ©Itftabtmauer urfprünglich

weiter innen, fo bah bie Schuftergaffe unb wahr«

jcheinlich auch ber Sofenbübl außerhalb waren.

Tie Stabtmauem in ber ©Itftabt roie ben

©orftäbten waren 20—80' hoch unb 4—6' bid;

teil? mit Cuabern oon ©iufcbellalf perlleibet, teil?

mit Jlleingemduer ; mit überbedtem SBebrgang,

bie Ceh genannt, unb mit Türmen oeridjiebener

Sorm unb Söichhäufern bejeht. ©or ber Sing«

mauer lief ein 3rotnger in ber ©reite oon 20'

unb banot ein ©raben non 20—25' Tiefe. Tie

innere guttermauer war, wie gewöhnlich, jugleich

bie 3®ingermauer, mit einer ©ruftwehr unb auch

wieber mit Türmen, ©m Sojeubühl unb

flurjen ©raben ift bie bejehriebene Umwallung erhalten (©bb. S. 633) ; nur ber ©raben ift überall

jugefchiittet. ©I? eine ©rt uon ©arg würbe 1509 (ober 1504) bi? 1527 ber fog. Seite ©au
errichtet al? 3eugbau? („©tiebfenbau?“) unb ftruchtfaften.

Ta? ©rüdenthor ift löngft abgebrochen, ©om inneren ©elbinger Thor (auch Stütt« ober

Vallberger«Thor genannt), ba? 1807 abgebrochen würbe, ift ©bbilbung überliefert, ©n ber Sorb«

meftede ber ©Itftabt fteht noch ber runbe jogenaunte Tieb?turm. Tabei ehemal? ein ©oUmerl.

©n ber Sorboftfront hinter bem Äurjen ©raben fteht ber SJlalef ijturm (ober flapeHenturm),

an ber Siicfjeitc offen, nur mit ©rettern oerjcball. ©m Sojenbühl flehen auf ber Singmauer ein

ÜBicbhau? unb jwei in beti ©raben oorgejebobene , auch ben 3 “>>*>0“ iperrenbe nietedige Türme

mit ©uficrlern (ber eine halb abgebrochen).

©uch bie Torfmühle war beteiligt; an ber Schlcufe ftanb ein runber Turm.

Um bie ©litte be? 14. Jahrhunbert? würben, beit Chtonifen nach, bie beiben ©orftäbte

ummauert. Toch weih 4>erolt oon ber ©elbinger ©orftabt, fte fei noch ju ffleitjchengebenlen offen
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getreten. Sor bem ©clbiuger 2ffor ber 9lltftabt erftreeft fiel) thalabroürt«, ber äanbftraffe entlang,

bie ©elbinger Sorftabt ;
nörblid) abgefchloffen burch ba« äußere ©elbittger Ihor, ba« 1807 ab«

gebrochen nnirbe. 9ln ber

"JÖeftfront führt beim St.

Qofenturm ein l^örlein burch

ben 3toin«er an« fyluffufer

ju ben brei Stühlen unb bem

Grtenbab. Ser 3ojenturm,

ber noch fleht, hat ben Samen
oon einer angebauten Stapelle

j. h- 3obofn«, bie 1379 er*

neuert ntar unb 1680 bnreh

©raub serftbrt rourbe. Ser

frachntertaufiah ftantmt au«

ber Seit nach 1680. 91 n ber

Cftfront 50g fich ber Sange

©raben hin, ber 1532—38 ge-

füttert (amJgemauert) mürbe.

-Vinter ihm ftanben brei nach

hinten offene lärme. 9ln

feinem Sübenbe ging ba«

S?elfer«thiitlein auf bie Settel«

fteige, jum ©aigenberg (1844

abgebrochen
;

ein Stoppen*

ftein baoon mit 3ahre*jahl

1545 in ber ©artenmauer

©rabenittaffe 1). Gin abge«

runbeler Saftionturm jprang

an ber Süboftccfe »or. Gr«

halten ftitb auffer bem 3ofen«

turnt ber lefctgenannte (fet*

türm, ber norbroeftliche, runbe

Giftunn unb ber untere Seil

eine« balbrunben ffront«

turnte« au ber Sleftfront.

Saoor am 'Mühlgraben ftanb

ba« fogenaunte Sreinuihten«

bollrcerf, oon bem ber untere

Seil noch ffefft«

Sie Sorftabt linlS

be« Stocher«, (tt St. Jiatha«

rinen, jamt bem 3ohanniter*

meiler, hatte jroei Straffen*

thore: ba« lÖeiletlhor gegen

Sorben, ©ottnJOll«haufen ju,

unb ba« Siiebetter gegen Sü*
ben, oor bem fich mehrere

Steigen abjioeiglen; auffer*

bem ein ©artenthor, ba« fog.

Veimbacher 2 hör, ba« in bie gleichnamige Sllinge münbete. Sieje« Sbörlein nturbe 1514 im fog.

Strauffentrieg oermauert. Sa« iKiebener 2hor toarb erft 1490 an feine Stelle neriegt; Dorffer

mar ba« Siibthor meiler oben am 21jalhang, an ber Sübroeftecfe ber Sorftabt, too bie fiange unb

bie Sollhüttengafjc sujammenlaujen, unb hieff 3®Nhüttenlhor. 9ln ieine Stelle trat ein ©eicbüfcturm,
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ber neuerbingS jog. '1? u 1 d c r t u r m unb ber Gijenbabnbamru. 2er ^fuluerturm (?lbb. S. 538)

trägt (ine 3nj(brijt: anno dm. MCCCCLXXXX [1490] am montag nach dem palmtag ward

gelegt der erste stein an disem thurn. 2abei ein Stein mit SOerfieitben (Dir. 31) unb ®ei-

jdtrift: bans mnni [?] von oringen 1490. Sin anberer Stelle ftebt (nacb Raufer) bie 3abreS-

jatjl 1515, bie fid) roobl nur auf eine Hbänberung ober SBieberberfleUung beliebt. $er lurm
enthält iefct bie llltertumerfammlung be$ .piftor. 'üereinS (f. unten). Sl'eiter gegen Diorben , im

©arten beS ©aftbofS 3ur ©fenbabn, ftebt no<b ein fRonbel non ber SDeftfront.

paa. Sog. ttnlngei mit üangenielbci

2aS 1490 angefangene 'i'oliroerf mnjctjlofi bie tSergfeitc ber Sorftabt, unb iroar mürben ein

©rofieS unb ein Weines SoUroerl unter jebicbcn
:
jene* mar bei St. flatbarinen, biefeS am JS-eiler.

Offenbar finb beibe nur Sterftärfungen mit Südficbt auf grobe! 3euerge[d)ü|}. 1526 begann man

ben ©raben am Weinen Sollroerl bis jutn SBeilertbor ju füttern unb bie Iborbaftei ju bauen.

1528 ftürjte ein Stüd bet guttermauer bei St. Ratbarinen matireub beS ®auenS ein, meit man

bie 'Angaben beS R neben meiftcrS nidlt befolgte. 2oS SBeilertbor (im 14. 3abrbunbert £>euber-

tbor genannt) mürbe 1579 in Stein auSgebaut ; urfpriinglid) mar ber Surm an ber iRüdfeite offen

ober nur mit Brettern nerftbalt. lurm unb SborbauS finb erbalten; an lebterem auch noeb bie

Stblibe für bie Sdjmungrutcn ber 3ugbrii<fe. ’-iiorn am lurm baS reicbSftäbtijebe 2oppclmappen.

9Beftli<b oom 2f)orbaiiS jpringt ein Qalbturm por (bie Iborbaftei pon 1526 V). Stuf ibm unb

einem Seil beS 2borbaufe5 figt ein materiüber Stiegetbau, beS Sborroart# Stube. 25er ©rohen ift
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{ugefcbüttet. 2er Diaucrabjcbnitt oom SBeilertftor bi? jum Kodier ift siemlicb uioljl erhalten. Gin

fRuubturm nimmt bie Dorboflede ein, atn Kodieruier. Gr trägt einen Cberbau in malenjdjem

Kiegelroerl (3lbb. im Grg.-Dtla?), entjprechenb bem am öeilerthor.

Son St. Katharinen fuhrt über ben Unten Kocherarm jum Untermörth ber 3i o te Steg,

ber 1579 nad) einem ftochroaffer unb 1790 (3«fehr.) erneuert mürbe. Dian betritt ihn burch ba?

Zhor eine? Keinen lurme? au# bem 16. 3ahrhunbert mit fjaebroerfauffah.

1824 mürbe ba? Siiebener 2hor (?lbb. ©erman S. 103) abgebrochen ; 1872 ber ©raben oon

ba bi? jum ©uloerturm eingefüül unb al? Stabtgarten angelegt. Gin lutm muhte ber Giienbahn

roeichen. ©or bem AÖeilerlhor mürbe ber ©raben unb bie ©aftei eingeebnet; ber 'Abbruch be?

{•all- fBapprntafel oom Steinernen Steg. Sammlung bc* {•tftorifrfjcn Hexan».

2horturme? mürbe uor nicht langer 3‘il nur mit Diuhe oerhinbert (burch + Konr. Schaufiele, ben

Konjeroator be? -t>iftor. Herein?). 2er gaulturm, b. i. ber runbliche norbroeftliche Gdturm, mürbe

1880 abgebrochen. ©milchen ihm unb bem ehemaligen \ieimbacher 2hor fteht noch ooUftänbig ein

jogenannter Schalenturm, hinten offen, norn runb.

Seit bem 16. 3ahrhunberl mären c?, mie bie allen Stabtanficbten uitb .plane {eigen,

27 lärme an ben Stabtmauern, ohne bie SBicbhäujer. ©ntereffant ift bie Sturmorbnung non 1525

uitb ber ©eridjt über bie prooijoriichen ©erftSrlungen ber Stabtbefcfligung im Sauernfrieg, bie

tperolt? Ghronil überliefert hat-

2ie $ a 1 ft e i g e, b. i. junächft bie rcdjtfeitigc 2f)alflrape tocheraufroart? bi? Steinbach, früher

bie einige ©erbinbung mit Steinbach unb Koitiburg, ift bem '©erg unb SBaffer abgeroonneit mit

hohen Stühmauern unb ©eroölben. 'An ber ©renje gegen ba? ©ebiet non Komburg mürbe nach

bem Antauf ber Üimpurg ein Heiner Strafeenthorturm errichtet, bem Komburg einen ähnlichen

entgegenfehle (f. bei Steinbach). Dlit bem im 18. fVifuhunbert erneuerten Cberbau ift ber haHifdte

2urm ein 3bt)ll oon grobem malerifchem fReij. 2utch bie Spilalgafie lief bi? in? 19. fjahrljunbcrt

offen ber ©ach, genannt bie Schuppach.

Digitized by Google



538 ^agfttrei*. Cberamt ball.

vaU. Sog. $uluerturm. Sliifirfit oon «üben. Örunbrtfj.

fiaufcr.

$a8 Slrdjitefturbilb bcr Stabt ()at »odj baS altrcid)äftäbtifcf)c ©cprägf.

'Diittclalterlicf|en ßf)aratter f)at oorucfjmlid) bcr Stnbtteil jüblicf) »on bcr 9J?id)eI$fin$r,

1?

bcr uom Stabtbranb 1728 uerjdjont blieb: enge ©affen unb winleligc ,£>i>tc, f|of|f

Käufer, juni Seil burgartige Stciiifjänfcr. 'J'cr 9?eft ber Üdtftabt jeigt ein jiemlii ®
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hcitlidjc® ©ilb nu® bcr Sorocfjcit, bie natürlich and) in bcn übrigen ©tabttcilen »er

treten ift, mit behaglich einfachen gaffaben unb ^iibfrf) Herberten Sf)ürcn. Sie ©clbingcr,

fiimpurger unb St. Statharinen-©orftabt jeigen ein ®cmifd) non allen Stilpcriobcu

feit bem SDiittelntter mit länblicf)em (Sinfchlag, befonber® viele, jum Seil Vorzügliche

£u)lyacf)U>erfbauten. Sic

bcr ©elbiitger ©orftabt

fittb meift nach bem

©ranb non 1680 er»

richtet. iRamentlich bie

obere unb untere Herren*

gaffe unb bie ^ßfarrgaffe

geben mittelalterliche

hJaffenbilber, bie SJlarft-

flraye folcfje aus bcr

SJ?eriicfen- unb ^opfjeit.

Ser äKarftplah, anftei»

genb unb burd) Serraficn

unb Steppen geglicbert,

ift linl® unb recht® uom

fRatfjau® unb »on ber

9)Jichel®firche eingefaßt

mit altertümlich ftatt-

liehen ©iirgerfjäufcrn,

bie trefflich jufammen*

paffen, obwohl fie aus

vier oerfdjiebencn 3af)r'

bunberten flammen. Sin

ber ©Seftfeite neben bem

IKathau® lauter ge*

fcf)t»ciftc ©iebclfaffnben;

an ber Slorbfeite Srauf«

faffaben, meift mit SJian«

farbenbächern
;

au ber

Siibfcitc ältere gadj»

loerfSgiebelhäufer, leiber

ncuerbing® oerblenbet.

3n ber Siingmauer

unb llfermauer am ©liihl»

graben, nörblidj uom Steinernen Steg, ficht man nod) eilt paar ©unbbogenfenfter,

JKefte einer romanijdjen f>au®faffabe. ©on einem gcloppelteu gntfter berfelbcn

ift bie SeilnngSfäulc mit SBürfeltnauf erhalten (in ber Sammlung be® öiflorifdjen

©crein®, öall). 91ad) Raufer® ©ermutuug War hier bie Sehaufung ber ©eg»

harben. Sie Stauten biefe® alten Steinbauje® (Sir. 191) finb non ©udclquabern

eingefaßt.

H. Untere <>errengane.
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©>ie fog. ßedenburg in ber unteren ^errengaffe (Dir. 166. 167) ift eine ber

alten Sieben Bürgen, ein turmartigeg Steintjaug mit ©dbudeln. ©inbau ber Bier

Stocfroerfe, fjjcnfterburdjbriiclje unb fjadjtoerfaufiaj) eine« fünften Stodiuerfg fiub

jünger, 17. unb 18. 3af)rt)imbert. Sie Steintoanb ift an ber 2t)nl)'eite bi« jum

Sfraujgefimg 18,5 m (jod) unb 1,2 m bid. ®er jugetjörige £>of unten am Jlodjenifer

ift alä ißlaf} erhalten.

$alL ttlte $duiet an bet SJtauetgafir.

©in nbnlicfjeg Steinfjang, gleidjiallg ju beit Sieben Bürgen jäfjleitb, angeblich

alg „Siebergburg", ftcfjt in ber ^aalgaffc (Dir. 207); im oberen
<

3Teit 1728 ab-

gebrannt, ©sie Umfaffunggmauem, jefjt nod) gegen 11 m fjod) unb gegen l m bid,

tjaben innen nod) ftragfteine oon ben früheren Stodmerlen. 23ermutlid) ift bieg bag

„gemalt Steinbug an ber 3ubenfdjul“ (bent jefsigen Sct)lad)tl)aug), bag eine Urfunbe

oon 1356 nennt. S8af)rfd)einlid| gehörte bnju and) bag öftlid) angebaute Saug

(Raufer, .fiaü S. 90). $icg ift oiclleidjt ber non ,£>cro(t }o genannte 23 u r I b a r

t

ßberbarbg-^iof „unter bem Diatfjaufe" , fo genannt naef) einem 3rc(“i9 ber 3a>

ntilie o. ©Itcrätjof cn.
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Xie übrigen fünf non ben Sieben Bürgen fmb grünblieb oernnbert ober ganj oerjebrounben.

9ln ber Stelle bei .fiaujeS 9lr. 520 in ber 9ieuen ©affe bei ber ©rüde (taub ber fog. S u l m e i ft e r i<

türm. (Sr brannte 1728 ab; übrig fmb bie ©runbmauem. 3n ber liefe non 2 m unterm ©oben

mürbe ein alter Gflrirfj entbeeft um 1870.

Xer ©e r le r >.£) o j, auch ©onnenbof genannt, an ber SMofterftrafie (Dir. 6) jeigt brate

niebti mehr non einem tunnartigen Steinbau?, Xer lurm jamt einem ©orbaui foU 1718 cin<

gefallen fein. Xide ©lauem unb ein alter Heller ftnb oorbanben. Xer .fiof biente nntbmals einem

Aonnent non ©eguinen al? ©ebauiung unb f oll und) ben Gbronilcn einmal (1863) bie bl- ©rigitta

auf ber Womreife beherbergt hoben.

£all. Käufer am Warft, linf# öom iHat^aui.

Xer 3elbner>£iof, aueb ©labturm genannt, ftaub in ber Sdmppacbgaffe ,
tno jef)t

bie ftuntfebe ©rauerei ftebt. 1728 nerbrannte er. Xai Stodgemäuer mürbe 188+ nollenb?

abgebroeben. Gs mar flleinmauerrocrl roie bie ©lauern bei ©erler*f>ofi aueb, ohne ©udel-

quabern an ben Gelen.

9ln ber Stelle bei Jlbcjeben .fiaufei am ©larlt (Dir. 7) beim nijtbbronnen ftanb bi? 1728

ein „Xurm", ber famt 3ubebör 1496 an bie 0 . Diinberbaeb unb 1499 an bie Ggen oertauft mürbe.

©iS 1588 biente er als Jrinlftube ber ©cfebleebter (fierolt S. 142).

(Über bie Sieben ©ürgett nergleiebc ftnuficr in 'lüirtembergifeb fjranlen 1863; unb .fr.

Sauer, ebenba.)

'2t IS gotijebei flau? beullieb gelennseidtuet iit 9lr. 55 in ber oberen .fterreitgaffe bureb

jioei non ben ©lappen, bie an ben firagfteineit bei ctften ©eftboffeS auSgebatten finb : non ©ilg

Senit 1494 unb ©largarete non fftinberbad) ('Hbb. S. 543). 3't>ri bürgerliche ©Sappen aus bem

18. 3obrbunbcrt bescidmen einen Umbau.

9lm ftinterbau-J bei öaftbofi sunt Witter ift eine Steintafel non bei ehemaligen 3 0 b a it n i t e r«

11 0 m m e ntur bofi, nicllciebt itotb am ltrfprünglicben Crte, eingemauert; fie jeigt bai Gn}>
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bergfcbe Wappen imb eine ^nidjrift *) in jpätgotijdjcii 5Dliuu®(eln , inorin lieb ber flommentur

ftriebticb non (sniberg al® S'auberrn nennt 1502. TaMelbe SBappen ift aueb aui bet Olorbieite

be® ©ebaube® ju jeben. 'liatb §aujer (a. a. 0. 3. 95) joll ba® ©aftbau® sum IHitter auf ben

©runbmauern einet Heiter erbaut fein (1820), botb aber au<b bie 1694 eingerichtete .(?au®-

tapeDe be® flomenturbof® enthalten. Sin ber flirebe St. Johann (j. oben S. 529) Hub oer-

mauerte Stnfteröfjnungen , roelcbe ertennen laffen , bafi ba® flranfenbau® ber Johanniter (non

1228) roeftücb an bie flapcUe angebaut mar; uermutlicb ftanb ber flranfenfaal mit ber Hapelle

(alt. (laufet am Warft, teefit* Dom iNattiaut (Cbttamt. r li ctn . ©Ürgcrfnibri.

in unmittelbarer Sfcrbinbung. 3ur Rommenbe gehörte ein Wirtjchaftvhof. Ta? Jobanniterbau®

hatte bi® 1661 Sljplrecbt.

(Sine Spifsbagentbür bescicbnet ba® Steinhau® beim Steinernen Steg, recht® neben bent be-3

fflalcr® .(''offner, al® ein gotijcbe-J. $a®ielbe gilt non einem ijiaufe in ber unteren $ierrengaffe, ber

fleefenburg gegenüber. 6-3 miire möglich, nach ben mittelalterlichen Steuerliften unb Urtunben bie

) Anno dni MI>1I [1502] hat der erwiirdig nnd gestreng herr Friderieh von Entzperg

ritterbruder vnd Comeuthor des liuns zn Schwäbischen hall Sant johanns ordens dise behawsnng

von newern nngefangen von seinem bruder seligem nemlich Conrads vo entzperg zum erbe

vnd aigem gut geschenket. (§aufter S. 95.)
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i'efibet mancher alten £>äujer unb V'öje für beftimnite feiten ju ermitteln ;
aber ber bai ort

geroedjfelt non einer gamilie jur anberen.

Ta? b°be a u

S

am (Stibe ber Unterlimpurger ftäuferjeil gegen Steinbad) fall Trüber Sib

ber limpurgijcben Schultheißen gemeien jein. @2 ift ein gotijebe? Steinbaii? aus bcm 14. 3abr-

bunbert mit ebenjo altem gadjrocrtaufiab al? jroeite? Cbergefdiob unb abgeroalmtem ®iebel. Sn

ber Sübfeite eine Spibbogenpforte. Cftfeitc in ben Söerg eingejcbnitten.

Ta? ehemalige Spital, je fct (Saftbau? jum @<bmanen (Unterlimpurgerjtr. 102), ift cm

einftädiger , majfioer Sau au? ber 3 e <* um 1470. fDtalerijcher Treppenaufgang nor ber flirie

Über ber Spibbogenpforte eine Steintafel mit Wappen non Sintpurg unb gnfcbriit in icbönen grüb*

renaiffance 9Raiu?teln: As Dmni

MCCCCLXXV circumcisione dmni

obiit Venerabilis et Generosus dominus

Wilhelmns Dominus in Limparg,

Sacr. imper. pincerna, Coloniens. Bam-

bergens. Herbipolitan. eccles. canoni-

coa et fnndator hnins hospitalis, cniiu

anima in s. pace reijuiescat. Amen.

(iQauiier S. 108.) Ta? Spital mürbe

pon Wilhelm n. Simpurg 1450 geftiftet

„3ur Srmenrube”, 1562 non ben

Scbenfen nach Cbcrjontbcim oerlegt

Ter jogenannte 'Jieue 41 an
mürbe al? Silcbienbau? (3eugbau?)

unb flornjpeicber 1505 bi? 1527 ober

1533 erbaut (ogl. öerolt? ßbronit ed.

flolb S. 142. 248, Wibmann? Ebronif

ed. flolb S. 116. 369 unb flolb? Sn*

Wertungen baju). 1510 mürbe ber

43au eine 3eitlang eingeftellt wegen

ber fogenannten britten 3n>ietra<bt ber

Sürgerfcbaft unb Stäbtmeifter ©üfefcler*

fJaU. Tie 3 ttbl 1527 ftebt auf einet

Steintafel nebft ben von Sutten ge-

haltenen Wappen be? Weich? unb ber

Stabtauben an ber norboftlicbentSiebel-

feite. 4)<rolt bemerft, bab ber 4)au

1527 „oil fcblediter bann erftma! an*

geben" au?gebaut roorben fei, „mit

bann ba? funbament mit pfeilern an*

jeigt uff welche man oben Traib unb

unten ba? geicbüb bat". 3n ber Ihm
finb einige SHunbpfeiler ber groben

£>alle, bie ba? Erbgefcbob einnimmt, non Stein, mit ©eroölbanjängen ; jonft finb bie Stäben be?

©ebält? non ©icbenbol}. ?lucb an ben genftern ift ein Wecbiel be? Softem? ju merfen : bie älteren

jeigen ben fpätgotifcben Sorbangbogen (9lbb. S. 543). 4lud) bie Strebepfeifer an ber nörblicten

fiangjcite taffen ertennen, bab ba? Erbgejcbob eingeinälbt werben follte.

Ter ®aftbof juin Sbler fülarltplab ')ir. 11) ift urfprüuglitb roobl ber .^»of ber Unmaben

pon Sltenbaufen gernefen (14. gabrb). Ta? jebige .jjau? ift um 1550 non ben n. Siünlbeim er-

baut. 3br Wappen ftebt auben in ber Sdjnppacbgaffe au einer HJforte be? fjintergebäube? neben

ben lebten Sleften ber ehemaligen Sdjuppacbtircbe, ber urjprünglicben £)au?lapclle biefer obligen

Sebaufung. Ta? Sorbergebäubc gibt fitb burcb feinen Erter noch al? ein urfprüngli* gotiKbe?

au? bem 16. gabrbunbert ju erlennen. Ta? £>au? ift um 1730 unb roieber im 19. 3abrbunbert

umgebaut roorben. Einige 3>n||ner haben berbc Tcdenftudaturen mit 9ieicb?ablern.

$aü. ©üfcf)ler»f»au8. iJroei ^ofpfottm, 1507, 150R.



©all. ©ürgcrbAufer.

äu# bem Anfang bei 16. 3abr-

fumbert-J fcbeint ba# normal#

Stil ftbleridje ©au# am Warft

(Dir. 12) ju ftammen, in bem Raiier

ftarl V. 1541 unb 1546 al# @aft

be# Sldbtmeifter# ©erm. Süjd)ler

getoobnl bat. Über ber ©oftbür be-j

©orberbaufe# ift aber eine fjorlj-

gotiftfie ©Idttermaöfe, uub im 2. Stört

ein paar fleitte Spibbogenfenfter mit

Xiamanlboffen. 3">fi ©ofpforten

geigen ©erm. ©üjdtler# ßberoappen

15f)7 unb 1508. (i# ift ein maffioer

Steinbau mit Seitcnfliebeln. Xa#

.© oftbor an ber Scbuppacb mit

jeinen ©iirteiquabern gehört an<

jdjcinettb nod) bem 18. 3at)rbimbcrt

an. 3m (Jrn fielen ©oljiüulen oon

ber jefct oerbaulen ©alle. Stud-

berten au# berSarodteit. Eine miltel*

alterlidie ©ranbmauer, bie beu

Sorflöften be# alten ifatbroerlbauje#

folgte, ift swifdien Dir. 11 unb 12

erhalten.

DBoblerbaltene ©atritier-

bAufer au# ber iRenaij jauceteit

finb aud) bie Dlatbbarbäujer Dir. 9

unb 11 in ber oberen ©errengaffc.

Dir. 9 bat bie (iinratjrt jum ©of im

groben ,vlur, in ben aud) eine ge-

mölbte Hammer unb in ber ©oferte

ein Ireppenturm eingebaut ift.

©inten im ©of, in ben ©erg ein-

gejebnitten , bie Sdtcuer; linla ein

jdnnaler Stallbau. 3» ben Cber-

geidjoffen ©alerien an ber ©offeite

bet ©orberbaufe# unb be# Dieben-

bauie#. “Eie faalartige ©rioatftube

ift im 2. Cbergejcbop. Xa# ©or-

berbau# febrt ber Strafte eine

J raufe ju. (Dlbb.)

Xa# Dlebenbau# Dir. 11 bat

oielleicbt friiber ju bem oorigen ge-

bart. Din einem Ropfbanb be# Unter-

ftod# flebt bie 3abre#jabl 1508.

Xa# ©au# bat norn einen großen

fflur mit (finfabrt, babinter einen

ebenfo großen Lagerraum. 3"t

1. Cbergejcboft nacb oorn einen Saal,

gegen ben ©of pon Dir. 9 ben (fru,

boneben bie fliiebe; im 2. Cber-

geftbofe Stuben unb Hämmern. Xer

untere (frn bat eine ©retterbede,

fcall. XoppelTjau» in bet Oberen ^ertengaffe (92r. 9 u. 11).

tounbriffe oon brei ®efd)ofien.

'Uaulub, Xcnfmäter aus IBürttemberg. Saßflfrei*. 35
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Mau mit Stenten bemalt ; ber obere eine gefelberte ; ber untere Saal bat eine Üloblenbecfe. Xa#
obere Geflimmer gleiebfall# ; toäbrenb ba# Hintere 'Zimmer eine Stucfbecfe mit btrben Saroif-

rabmengliebern unb Slnjcbeln aufioeift, barin in Ol gemalt ba# Wappen bei Senator# Gngelbarbt,

ber 1888 ba# .fcau# umgebaut bat.

Sm ©itterfenfter be# Grbgejcboffe#

ftebt bie 3abre#sabl 1597. Sn ben

Iborfliigeln au neu iil eine Dia lern

:

2 Jütten mit Sinnbilbern ber Ser-

gängliebfeit (Vanitas vanitatum),

um 1688. DJecbt# neben bem £>au#

ift bie Ginfabrt ;u einem Seinen,

oon Sebenrdumen umgebenem $of.

Sie ift iiberioölbt unb trägt eine

Sltane. Xeten Sfirüftung oon bunt-

broebenen Steinplatten leigt !öef<bläg-

mufter nebft tHollroerl im ©cjctjmact

ber 3eit um 1580, am ^Pfeiler ben

91eicb#ablcr unb eine 3nfcbritt be#

Gngelbarbt oon 1688. Xa# Xbor ber

Ginfabrt seigt bie 3ül)re#ja!)l 1578.

Unter bem :Rei<b#abler: Plnres judi-

oes quam artiflees.

Xie reife Xeutjib-Sienaifjancc

oertritt aueb ba# Xoppclbau# neben

bem Diatbau#, ')!r. 5, ba# oon Weorg

iltubolj Söibmanu unb jeiner irrau

geb. Scbtocrtin 1561 erbaut ift

(Sappen u. 3>'fcbr ). Xa# portal

entspricht ftiliftijcb ben portalen oon

iflaltf). Sollt am Seuenfteiner Scblofe.

Xabinter ein Gbru mit Säule unb

einer Senbeltreppe an ber Seite.

Xie jroei oorberen ©iebel finb mit

Voluten unb CbeliSteu oersiert.

Xie SRüctjeite ber ganjen .ftdujer-

gruppe, bie an ber Stelle be# oor-

maligen fllofter# ftebt, ift noch im-

mer malerijcb genug.

Dir. 7 in ber unteren Herren-

gaffe bat einen groben <?lur mit

Sioljfäulen in ©alufter* unb oier-

fantiger irorm.

•t# o 1 j f a cb io e r I b a u t e n.

Socb gotifcb: ©aftbau# jum Stern

in Unterlimpurg mit gotifeben

©retterbeden in ber 2Birt#ftube.

©egenüber, bei ber flirebe, 9?r. 53,

(tau. liiürcinfafiuiiQ st» Biömanntcben poule». »ortipia». bejonber# malerijcb. Untcrlimpurger

©affe 9ir. 60: ba# alte Scbulbau#,

urjprimglicb Reiter, 16. 3abr*

bunbert. (V) Gbenba 9ir. 64, jübioeftlicb am Rircbenplajj, angeblich ba# ehemalige Scblopcben

Schauenburg, niobl au# bem 16. 3nbrhunbert. Gbenba 9!r. 13, angeblich ba# oon ben Gbroniften

genannte Rohbau#, 3'reftenfel# : Stcittbau# mit fraebroertaufjab, oertuncht.
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3m tiinterhaua be4 Jloiineithof-S (ftlofterftr. 'Jlr. 9) ift eint Softlenbede ipafaoltjcfjcr Tlrt

«Tratten (bei Schreiner ßrodenberger).

gacbtoerfSgiebelbäujer mit fteinernem Stod : Rlofttr ftra^e Jlr. 2 (6lau3tiiber4 Staus), er.

baut 1592 (3ahlinicbrift), gafjabe neu uerlleibet 1888. (Jllte Slnfiitt auf einem ber oerbedteu

UÜanbbitber im DlatbauS.) ßbenba 'Jlr. 10 (Dr. Türrä Staub), erbaut 1611 (3ablinfcbrift am
Meliertbor), gejeftidt reftauriert 1906. Äircbgaife 91r. 7 (fints beb Jtochers) b«t Oberbau in 3achu>erf

«nit jroei ßrtern an ben Sden ber ältlichen ©iebelfront. Tim fleUertbor ftebt 1554 2)1. @.

lie Stabtmüble, jrüber $orjmüble genannt, jeigt an ber 2t|ür bie 3af)reSjabl 1570;

barüber Spuren non ber Sieb, bem '.ÜJebrgang ber Stabtmauer. Tim famm im flodjer, gegen

'JBeften, ftanb früher ein Heiner ÜHunbturm (nach älteren Stabtbiibern).

Da3 fogenattntc gärbcrftnitä ©clbinger ®affc 'Jlr. 47 : Hlehteö .ftoljfadjroerf

tjaud auf fteinernem Stod (Hfl. SB. II). (Srbnut 1605 (Snfdjrift nn einem ©rüftungä=

riegel im jioeiten dSefc^oß. Dabei bie Warnen ber ©außerren ALBRECHT FRANCK .

HANS GRETER). Die nnbere 3al)re8}af)l 1686, bie am jtueiten itnb britten ©e-

fcfjofi ftebt, begeicfjnet eine 28ieberf)erftellung nach bem ©ranb im 3al;re 1680, ber

bä« oberfte ©efefjoß jerftört tjnttc. Der ©runbrijj entbiet! im Grbgeftfjoß eine Diele

uttb banebert, an ber ©trage, eine @efd)äft£ftube; an ber .fiofjcite bie Dteppe unb

eine Kammer. 3n ben Cbcrgefdjoffen je eine ©tube unb baneben eine Hammer Born

I)erau3, babinter ben Srn famt ber kreppe unb ber Hiidje, bie nur als ein Ser»

fdjlag mit tßfoftempänbcn eingebaut ift, unb eine Hammer. Die untere ffiofjnftube

tjat eine Dafelbede mit 3 nbnf c^n ' tt9eftm8 - ^adjgefdjoß hat nad) »orn eine

große SBobeulttfe mit Hufjug. Die gaffabe jeigt im ©rbgcfdjofi ein Wunbbogeutbor

mit ©ißnifdjen in ben Pfeilern. Die 2Banb ber ©tube ift nach ber ganjen ©reite

in eine breifadje genftergruppc aufgelöft. (Sin SteinfimS fdjliefjt baö (£rbgcid)0B
ab. Die beiben Cbcrgefdjoffe in gadjroert laben roenig uuö. Die gauje gläeffe über

ben ©rüftungeit hmr in geufter aufgelöft: brei ©aare jtnifdjcn Bier ©foften. Daö
Dacb lebrt ber ©trage eine Draufc ju. Hm Dacberfer ift bie ©obenlute Bon jtoei

unBergtaftcn ©ucffenfterdfcn eingefaßt. Die ^toljteile ber gaffabe finb Borniert mit

3intmermann8fd)nißereien, meift eingeftodjenen glacfjornamenten geometrifeber unb

pflanjlidjer 'Jlatur, bie Sdftänber finb als Sautd)en berausgenrbeitet, bie ©riiftuitgö»

riegel nad) unten abgerunbet unb als Datnocrf beffanbelt. Die HuSlabung ber genfter»

rahmen ift an ben Sßfofteit burrf) Honfolen unb SJiaStcn marfiert. Die ©rüftungen

finb in mannigfachen SKuftcrn mit getreujten ftöljem gefüllt, bie Hrcujungen jum

leil mit gebretften Hnöpfcit befeßt. (3lbb. im Jltlne ©. II. Sgl. Hid, iflobertte

Hrdjitetturen 7. 25. 26. 38. 3cüer in Denfmalpflege 1906, I, ©. 6 f. mit ©runbriß

unb Jlnfidjten. 2Siebert)erftcUung burd) 3cHcr*
<

^’arniftabt fteljt beoor.)

3n brr ©elbinger ©afie, an ben 3oi<nturm angebaut, ein JöobnbauS mit fteinernem Stod,

einem SBohngefcftoft unb Tlufjugerter non g-aebnterf, ähnlich beljanbelt wie bas gärberbaub.

3oIIbüttengafje 21r. 6 ift ein ©iebelbau non gaebroert über fteinernem Stod, befjen 'Jtunb*

bogentbor mit jroei bürgerlichen SBappen aus bem 17. 3abrbunbert gejcbmüdt ift. Über ber Stalle

(bem gitir) ift nod) ein .('albgefcbofs mit quabrati jc^en ,venftern. darüber bas .yauplgejdjoj!.

Unterlimpurger Strafte 'Jlr. 7, früher 'Jlmt-jgencht , ift ein oertünebter gachmertbau mit

fteinernem Stod unb @dturm oom 3al)re 1575 (3ahre«jahi am Jurm). Ihür auS ber 3eit um
1730, mit SBappen ber gamitie Berlin o. lllalbershub. ßine hübjdie fHenaiffancethür mit ge-

iehniftten SBappenfcftilbern auf ben gtügetn jeigt ba-S oertünehte iyaftroerfbauä Jlr. 24 an ber

Unterlimpurger Strafte.
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17. 3°&rf)Mnbert. 'Ja? ffAbtifc&e SBaghäii® ift nach bem Sranb bet ©elbinger ©or-

ftabt 1680 oon neuem erbaut (©ebenftaiet), barin eingemauert ein Stein mit ber 3flhre®}af)l 1565,

roof)I non berfetben ©aufteile. ©elbinger ©affe Dir. 25 (£mu® be® Kaufmann® ©apft) ift laut 3n*

fcfirijt 1705 an Stelle eine« 1680 abgebrannten $aufe® erbaut non 3- ©. ßngelharbt unb grau
Dl. DR., geb. .tiejelin. (Xa? ift berfelbe Säubert roie bei Dir. 11 in ber oberen fjerrengaffe. Dl uef)

an einer Scbeuer in ber ©lenbflatt [Dir. 254] mar eine lateinijdje ©auinjchrift uon ihm 1696 an-

gebracht.) Siiijache Stiicfbeden. Xie ehemalige Redenburg, Dir. 8 in ber unteren fjerrengaffe,

ift 1688 (3ablinjd)rift an einer .t>au?tf)ür) umgebaut, bejiehungöioeife burcb einen Dluibau crmeitert

roorben. Xaf)er bie hoben Saalfenfter im oberften Stod. Rlofterftrafse Dir. 8, bejeichnet mit bürget-

liebem ©lappen au« bem 18. 3abrt)imbert : im unteren ßrn eine ©alfenbede mit Untcrjug unb

Säule
; feitlid) eingebaut ein $mtbgej<bofi, ba® jefjt aU ©Serlitatt bient, unb in einer hinteren Gdr

bie Xreppc. 3m oberen ßrn roieber eine Säule unb ein 3'egelboben.

fjollfachroerthäu jerau® bem 16.— 18. 3ähthwnbert: 3« ber Sit ftabt: ©farr-

gafje Dir. 12, übertüncht. Gbenba Dir. 16. ©rüdenhof Dir. 2, 17. 3abrhudbert, Hein unb c infad),

aber altertümlich unb malerijd). Cftliehe .tiäujerjeil am Diojenbühl (Diüdjeiten !). ©erfchiebenc

fmitergehäube jroijcbeit DJiarltplah unb Schuppach-

3n ber ©elbinger Sor ftabt: ©elbinger ©afje Dir. 75 (Scheuer), ebenba ba* jogenannte

DRünjhau* unb befjen [übliche* Diebenhau®.

hinter bem ©Saghau® ein groficr Schuppen (Dir. 9) mit ©iebellauben, Anfang 19. 3at)r-

hunberts. ©elbinger ©afje Dir. 99: £>aii*portal in Gichenholj oon 1688, ganj ähnlich bem am
©änäberg (f. unten), mit ©alufterhalbfäulen unb ©oluteu barüber. Xie fogenannten Xreimühleti

bilben noch immer eine malerifche §äujergruppe, obwohl ba® £>oljfachroert oertüncht ift. ©ejehnihte

genftererter an bem einen (raufe lafjen auf ein reichere® 3>mmern)crt be® 17. gährhunbert® fchliepen.

Xaneben erhebt fleh ein groge® ©rabierhau® au* bem 18. 3ahr hunbert , ba® einiige, ba® noch

erhalten ift, mit burehftchtigen .frolsfachroertroänben unb franjöftjchem Xach-

3n ber Sorftabt St. Katharinen, fiangeftrafie Dir. 27, Sorberjeitc oertüncht. 3» ber

©todengaffe malerifche $)äujergruppen. 3n ber ©rübergafje eine Dieihe Heiner gachroerfhäujer,

malerifche ©ruppe oon ber Diüdjeite gejeheit. Sogenannte .frirtenjehener Gde ber .freimbacher unb

©ainbtgaffe (Dir. 28). Scheuer (Dir. 16) in ber £ieimbacher ©ajfe (jefct Stuttgarter Strafe ge-

nannt). 3m Üinbacb : bie Sägmühle; ba® ©lohnhau® unb oerjebiebene grofee Schuppen, einer

batiert 1652. Dlm ©änoberg Dir. 2 ift ein £»au®portal oon ßicbenfjols erhalten, mit gebauchten

Oalbjäulen al® ßinfaffung unb ©oluteu al® Krönung
; bejeichnet G. Z. 1682 unb (in einem Sdjilb)

J. D. DJiauerftrafee 12, am linfen Mocherufer, .froljfachroerfljau® au® bem 16.— 17. gäfühunbert,

in sinei Stodioerlen, mit oorfpringenbem ©Salmbach, ba® gn et inert Derjiert burch geichroeifte Rreuj-

hätjer, gejehnihte Stänber unb güüungen mit flachen \ralbrofetlen. Urfprünglich wohl ähnlich

burchgebilbet roie ba® £ioljfacbroert am gärberhau® , aber oerborben. Abgebrochen: £iau* jur

©lauen Gute, ©de ber Dangen- unb 3öllhüttengaffe, gaebroertbau. Dlbbilbung erhalten in Auf-

nahme oon Dieit.

®ad SRatfjauä (Srg.-Dltl. u. Dlbb. im 3>jt S. 549 f.).

Xa® ältefte SRathau* ftanb, nacb Angabe ber (ifuoniften (©Sibmann S. 93) an ber Stelle

be* nachmaligen Kornhaujc®, unten am ©raemartt. 3t« 16. 3ahehunbert fpreeben fie oon einem

alten Diatbau®, am (pafeninartt, unb einem neuen, roeftlich baoon unb tiefer, am 3ubenmartt ge-

legenen, ba® 1494 erbaut roar. Xiefe® enthielt unten ba® „ftafhau®' (©ejd)ü|fd)uppenV Kolb jn

Sibmann S. 90). 3m neuen Diathau® rourbe 1494 auch bie DRünjroerfitatt eingerichtet. Xa-

neben, roohl an ber Stelle be* heutigen Ghurfchen .ftauje® ftanb ber Kanjleibau, um 1400 ein-

gerietet. Sie alle gingen im Stabtbranb im 3»hre 1728 unter. Dlach bem ©ranb rourbe al®

©auplaf für ba® iRathau® bie Stelle be® ehemaligen ©arfüferHofter® gewählt.

Dlm 31. Dliiguft 1730 befcfjlofi ber 3fat ben SJicubmt. DU® ©aumeifter für

beit 28icbernuf6au ber Stabt roar bem 9Jat »om .frerjog Don DBürttembcrg ber Stutt-

garter DSertmciftcr Steinmauer b e rt». griebr. .fSeim(bfd)) jugefc^irft roorbett. 3hm-

jujammen mit bem .srmtlcr Dskrfmciftcr Soft. Oteorg Dlrnotb rourbe audj ber
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5Ratbau3neiibau übertragen. ?lm 31. 9luguft 1731 mürbe ber ©runbftein gelegt. 3m
91o»cmber 1733 mar baä ©ebäubc fertig bis $um $ad). 91m 18. 3uni 1735 mürbe

baS neue SHatfjauä feierlich cingcroeibt. 3m 3uni 1736 mürbe bie fflaureebnung ab*

gefdjtoffen mit 55055 ©ulben (ohne bie ©ernälbe). $>er SSerfftcin fam auS bem

©anbfteinbrucb bei Glteräbofen. ©. $). 2a dorn unb 3. 3r. 3oo£, beibe Bon
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$all, licfcrlcn bic SBilb^oncrarbciten ; ber n>ürttembergiid)e jfojbilbbauer 3 M. ^ ö cf f) I

(SBödel, aus Sapem) bic ©turfarbeiten. Die ©ipSfiguren ber SBeiö^cit unb ber ©e=

redjtigfcit finb oon

©man. Sßigf)ini unb

Dom. ©aooni in

SubtoigSburg. Die

fd^miebeifeme Durm-

fuppcl oon bem ©erf«

fdjmieb 3ooS in

StönigSbronn. Die

Dfjür* unb genftep

gitter, Sdjlöffer unb

©cfdjläge oon &. 9)?.

©ubinger in £>aH. Die

©cmälbe in beit ©dien

bcS .V>auptgefef)ofie^#

173G in Auftrag ge

geben, finb oon Öioio

SRetti, Württembergs

fcfjem Hofmaler in

fiubwigSburg. (Sine

9ieibe weiterer Stamm
oon patter fianb*

toerfem finb in ben

noch oorbanbeneit

'Auircdjmmgcu (im

?lrd)io ju £all) unb

BtatBprototoUen ent-

halten. (9ludj bei ©er>

man, ©iirtt. granfen,

9t. g. IX, ©. 61 ff.)

Der SBauplaß

fällt jo ftart ab, baß

bie tjintere gafjabc um
ein Storfwert tiefer

fteljt als bie oorbere.

9lit ein qucrgcbeljntcS

9.?orberbauS flößt ein

fcbmälereS^interbauS.

0«B. -Ratljau« (Hittertljür, oon Sd)!offtc süubinßcr in t'oO 1735. Das 9)otbcrf)aU§ ift in

alten ©torfWerlen brei-

geteilt, im Mittelteil fdjinaef) nuSgebogen. DaS ,t»interf)aii? ift im Scllergefdjoß quer*

geteilt burtf) eine Sd)eibemm:cr unb ganj eingetoölbt, in ben oberen ©tochoerlen aber

ber Diefe nad) breigcleilt burd) jtoei 3'oiid)enwanbc. Der Mittelraum beä 93orber
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fjaufeö enthält im Srbgefdjofr bie ©orljalle mit brei Pforten. ter ffliittelraum be«

^lintergebaube« ift treppenf)aii«
;
im ©rbgcfdjoB unb .’pauptgfidpB liegt hier ber ©rn

imb an ber (RüdWaitb bie breiarmige treppe. 3)a« SSorbergebäube enthalt im fiaupt«

gcfd)ufi bie SRcpräfentationörnume: einen Saal mit brei Söolfontljüren unb jwei Heinere

Säle. 3m £>interf)cm3 finb bie ffanjleien nnb SRegiftratnren, im gewölbten .SteQergcjrfjofs

pinten hinauf gegen ba« tl)al ift ba« S(rd)iu Borgefef)cn. 3n bie ©infei am Slnfah

bc« .fmitcrhaufc« finb IRunbtürmchen eingelegt, bie 'Jlebentreppcn enthalten, ©eltfam

ift bie Änorbnung bc« Sache« auf bem .fiintcrbnu«. parallel jur tiefcnadjfe fteljen

jwei SD?anfarben|attelbädjer; unb an ber SRiirfroanb quer ein SDianfarbenpultbach, ba«

gegen innen auf einer genftermanb ruht. Sa« SHegcnWaffer fließt fomit jum teil nach

innen, in ben öidjthof, ben ber Sachftod einfchliejjt, unb map burch beit üadjftoef

hinauögeleitet werben. Sie fünfter bet Sachjimmer liegen in tiefen Siifchen, fd^räge

Söänbc finb »ermieben. Sa« SBorbergebäube hat im Sachgcfchofj einen 3wcrd)ftod mit

©iebeln oom unb hinten uub bemgemäfj ein freujförmige« älfanfarbeiiwalmbad). Stu«

beffen ISierung erhebt fich ein gewimmerter turnt mit Sateme unb ©itterfuppcl, in bem

Uhr unb ©lode untergebracht finb. Sille Bier gaffaben finb in Öauftein auögefüfjrt

;

nur bie Sadjaufhauten jeigen fßufeflächen jwifchen ben ©licberungen. Sie ©eiten*

faffaben finb gequabert mit fingerfugenlinien. Sie Siichcr finb mit 3<egeln eiitgebedt,

nur ba« türmchen mit ©d)iefer. giir bie SJorbcrfaffabe waren fünf ©tatuen oor=

gejehen; unb jwar für bie ©cfpfeilcr ber Sadjbaluftrnbe unb be« Sadigicbcl« unb

für ben ©Reitel biefe« öiebcl« (Slnfidjt auf einem 1902 entbedten ©anbgemälbe

im SRathau«; f.
unten). Über bem SWittelfenfter bc« ©iebet« prangte in ©tud au«*

geführt ein ©appenabler (bi« 1802). Sluf ber Snluftrabe ber bem ©rbgefdjofj Bor*

gelegten terraffe ftanben fteinerne Olafen, ©ine ißilaftcrorbnung gliebert bie ganje

gaffabe in brei 'teile; al« Unterteilung fielen glatte Uifenen jWifdjen ben genftern

ber Seitenteile.

3n ben ©eitenfaffabeit ift ba« .fiinterhau« auf« entfe^iebenfte Born SSorber»

hau« abgefefot; jeber teil hat fein eigene« Stiftern, ba« ^unterbau« natürlich ba«

einfachere, tiefe« gel)t and) burch bie fRücffaffabe, beren ©den abgernnbet finb.

Sic tWhaHe h°t ein Äappcngewülbe mit einfachen Mahmenftuecaturen. Sa«

treppenhau« unb bie beiben treppenflure haben flache @ip«beden mit linearen ©tud*

Bcrjierungen
;

nur im treppenhau« finb figürliche ©tuecaticren — bie Biet 3abrc«=

jeiten — an ber Sccfc angebracht. Sin ben SRüdwänben ber ®orhalIe flehen in

'J}ifd)cn bie wwei bronwierten ®ip«figuren ber ©ercchtigleit unb 'IBahrljeit. Sie treppe

hat fteinerne SBaluftraben mit tiafeii auf ben Pfeilern. Sie thürgeftede finb ge*

fällig profiliert.

Sie brei ißnmFjimmer haben eine Seforation Bon '-Bilbern, bie in Öl auf Sein*

wanb gemalt unb au ben Scdcn unb SBänben auägefpannt finb jwifchen ©tud*

rahmen, Sie ©tudrahmen finb mit naturaliftifdjen fiaubjWeigen unb ein paar figür-

lichen ÜKcbailloit« gefchmiidt unb teiltoeifc bronjiert.

Sluch bie fonftige Sluöftattnng ift tünftlerifch, bie vJ$ar(cttböben, gefchnifjtcn '-Bünte,

eifemen Öfen, gemalten Dfenfdjirme, bie t()ür= unb genfterbefdjläge. Sille Bier Öfen

tragen bie SahreÄjapl 1734, bie SBappen ber 9ieicf)öftabt unb ein (Hcliefbilb be«

©Hauben«, bie jloei im .fiauptfaal finb gefrönt mit je einer weiblichen Statuette,
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(Bellona unb ^ßaj. Stuf bcn Cfenfdjirmcn finb bog Opfer ?lonpg unb SDfofcg am

brennenben Sufcf) gemalt non 3. 28. ftleemann aug fmll 1771. 2)ie eigentlichen

®i(bl)auer unb bie ©tuccaturen tarnen non Subltuggburg. ®ort, im «3cfjIoü, fmb auch

©tanbbilber uon fßtghint unb ®at>oni; bott auch, i-
®- ’n ^er fat^olifc^en fiapellc,

ähnliche «Stucfbelorationen tuic hier, im «Stile Cluoiüieä. SBeber .fieimbfd) noch Slrnolb

finb fonft aug ®autocrlen befannt. £ng Üreppenhaug unb auch bie Xadjattlage

beg .^interhaufeg erinnern on bag SJoue liorpg be Cogig ju liubmiggburg. (Aber

freilich finb bie Sinjelformett junt ieil eigenartig, man barf fagen: wittliirltcher alg

in Subloiggburg.

Zie Clgemdlbe oon fiioio 3telti finb figürliche Zeforationen allcgorijdjen unb tjiftoriicfcen

3nhaltg- Za« Programm, bag oermutlicb uon gelehrter ©fite perriipvt
, ift tiicpt überliefert unb

ber 3nhalt ber Silber barum nidjt in ollen Zeilen ficher. *) Zie ©emälbc mürben 19011 reftauriert

uon Sdimib in $all.

3m groben Saal jdplbert bag Zedengemälbe (9111. Suppl. X) ben Sieg beg ©hriftentumg.

Zie djriftlidje (Religion in ©eflalt ber (Dlinerua umgeben non ben geglichen unb fittlicpfu Zugenben

:

©taube, Siebe, Hoffnung, ©eredjtigleit, Starfmut, fllugbeit, (Didpigung unb Sanftmut, benen fich

bie Sriebenggöltin sugejellt, thronen oben auf (Sollen; unten roerben uom ©rjengel (Dlichael bie

bamoniieben (Machte geftürjt. Tie Hafter Superbia, Sujuria, 3ra, Snoibia, ©ula, 91uaritia finb

rechlg unb lintg bauon nertcilt. Zag Zedengemälbe ift bejeidinet: Siuio Dielte.

Sier nergolbete Studbilber in ben ©den, non Söll ,
(teilen bie ^eibiiifeben (Seltberrfcher

'Jlelut tabtiejar , ©grug, 911ejanber, ßäjar uor in Serbinbung mit ben Zierfgmbolen ber (Seltreicbe

(Zaniel 7). Zie Söanbgemälbe fdjilbern bag 3iingftc ©eridjt unb fieben oorbilblidje ©efcfeidjtcn

aug bem 91Iten Zeftament. Abraham« Cpfer, 3atobg (Ringfampf mit bem ©ngel, 3ojepb unb feine

Srüber in Ügppteu, ginbung (Dlofe, Simjon mit bem hörnen , Zauib unb 3onatf)an (Supraporte

mit flniefiguren), ©imeig 91bbitte uor Zauib (Supraporte), ©alomong Urteil.

Süblicbeg Dlebenjimmer. Zede
: 3n einem IKunbbau ftpeit 8 fjelben: 9IcbiUeg, Satrollug,

•fieltor , föiceag, ßdiar, (ßompejug, ©cipio 91fricanug b. 3-, frabiug ©unctator; alfo ©riechen.

Trojaner unb (Römer, alg (Racbtommen ber Zrojaner. 3 (Sanbgemdlbe : 9ineag auf brr glucbt

aug Zroja, (Dtarcug ©urtiug jpringt in bcn Hbgrunb, (Dluciug Scöoola hält bie £>anb ing geuer.

Uber ben Turm: .fcertuleg mit bem $öOenbunb, Dllepanber mit bem gorbifepen flnoten.

Olörblicbeg Olebenjimnter. Zede: Zie Segnungen beg Staatg, bargeftellt bureb eine roeib

liehe ©eftalt ber Mcpublif mit Staatgfaffe (Nervus Republicm alentes alo) unb ©alspjannen, babei

eine bämonifehe grauengeftalt (vana est sine viribus ira) unb anbere ©enien. 3 (Sanbgemdlbe

:

9Ibunbantia (?) am bänglichen $>erb, männlicher ©eniug beg Sanbbaug, tueibliche Sertörperung

ber Saulunfl. 3mei Supraporten: Xkiblidjc ©eftalt mit einem ©eniug, auf beffen Spruebbanb

fleht: Nemo otiosus! (Männliche ©eftalt mit ©eniug: nemini sua munera claudit.

Cioio 91nbrea iHetti, geb. 1693 in Caino, Sohn eineg Saumeifterg, ber 1714 in fiubmigg«

bürg ftarb, (Reffe beg Saumeifterg ffrifoni, unb Sruber ber Saumeiftcr (ßaolo unb Üeopolb unb

beg Silbhauetg Zonato, tourbe 1732 mürttembergijeher ipofmaler, mar 1743 auch furpfäljijther

Hofmaler unb ftarb 1731 in fiubmiggburg. gregten uon ihm finb im fiubroiggburger Schlafe er-

halten. ©r feheint ber uenejianiichen Schule anjugehören. Seine flunft ift uirtuog, rein beloratiu;

ihm fehlt bie ©abe ber ©haralleriftil oöllig (2'alluff a. a. C.). Unter ben Seinmanbbilbern an

ben SBönbect beg fübl. Sebenjintmerg fanb man 1903 Dlöteljlissen, bie auf ben Suh gejeichnet mären,

mie eg feheint alg Stoben ; bamnter intcrcffante alte Dlnftcbten uon S>aE, Cimpurg, Hornburg unb

Sellberg; auch eine Strafenanjicht aug Üubmiggburg. 91ach bcn Sitten [rühren fte uon 3- 9R-

‘Jlojcher in .ftall her. Slopicn ftnb angefertigt roorben oon ©. Scbmibt.

Unter ©lag unb (Kähmen hängt eine Sammlung uon (Dliniaturbilbniffen famt (Sappen ber

(Ralgherren aug bem 17. unb 18 3ahth»nbert.

*) 8gl. (Dieper, Sejdjreibung beg (Ratljaugfaalg. 2. 9lufL .ftall 1862. (Balluff, Zie Sothaug-

fdle in Schm. £mll, ’Sürtt. ffranlen, 91. 3- IN, S. 15 ff., mit (Nachtrag oon Holb.
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XoS fogenannte Storni) aus, als ^niAti^ratin« erbaut nad) bem groben SSranb, in ein-

jachem ®arodfti(, ift jebt int Srbgefcbofs, einer $alle mit §oI}jAulen, alb Spribenjchuppen bcuübt

;

im Cbergefchofe finb flanjlcien eingebaut für bie StaatSanroalticbaft.

Xer ehemalige 2R a r (t a 1 1 ber Sieicbiftabt, beffen Cbergeicbofi alb Stflftfammer biente, gleich-

falls ein einfacher 5'arocfbau auS ber Seit nach bem Stabtbranb, ift je&t umgebaut für bie 3®ede

beb itanbgeriebts. 1803 mar ei murtteinbergifcbc Jlaferne, fpüter ftreiSgefdngniS.

2)ie ehemalige Sürgerftube, jeht CberamtSgebAube, Siarltplab, ift 1728 ju oorlSufigent

(rrjab beb abgebrannten IRathaufeS erbaut, an Stelle ber alten bürgerlichen Xrinlftube. Xa5 innere

vall Ninnrnropl, (Bclbinger »afie 25. ®afietfp«ict, TOarttplafc 10.

ift im 19- 3ahrhunbert umgebaut worben. Xie jjafjabe jiert ben Warltplab buvch ihren gejehweiften

(Siebei, ihr Xljürportal unb bie fyreitreppe mit ber ®a(uftrabe.

XaS alte ©pmnajium, nörblich am 6h»r ber fDiicbaetStircbe
, ift 1764 erbaut an Stelle

eines VmlUmna oott 1578 Qnjcbrift am 'fiortal, ltebräifd) , lateinifch unb beutfeh abgebrudt bei

.ytaufer a. a. C.).

® a t r i riet b ü u f e r au# ber 3 t ' t uadi bem großen Stabtbranb: Schuppach-

gaffe Sir. 1, erbaut 1730. Xer Cberbau burdi eine Ißilafterorbrtung gegliebert. ftübfcher Stegen-

rinnenleffel in Urnenform oom 6ttbe beb 18. 3ahrhunbert8.

Slm Schweinemarlt baS ehemalige ®a|‘thau? jur Xraube
,

jeht ftfantljauS
; umgebaut, er-

halten ein gefchmadooU Derjierteb .fiau-portal mit SBappen unb üfauinfebrift oon 1732 (babei eine

mittelalterliche Slranbmauer mit ®iidelfteinen. Sin Ähnliches portal, mit SSappen, am jehigen

Pfarrhaus an ber Unterlimpurger Strafe. XeSgleichen am $iau8 ber Schwetibfchen Sluchbruderei

in ber $aalftrabe). Sine ganje SInjabl Ähnlicher portale lüfit fich auf benfelben SJleifter jurüd-

führen, anbere, mit friguren non (Senien, auf einen anberen (fiadorn, 3ofe).

Xa$ Seiferhelbfche QauS (rarmal* Romburger ®of), fllofterftrafee Sir. 8, bat eine

fchAne SingangSthür in ffrrühroloto. 3m Saal beS 1. ObergefchoffeS eine Studbede mit figürlichen
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Sieliefbilbern (Sonne t>on ©ulten umtanjt, bie vier 3afre3)eiten als Stauen), unb eine Cfen*

rüdroanb oon @ufefi|en 1734. 3m Saal bei 2. Stod« eine entjpredjenbe Siudbede mit 3u|'tilia unb

Butten unb ben oier Elementen.

3?om ehemaligen Otonnentjof, früher ©erlerboj (ftlofterftrafee 9!r. 7) ift baö JiorbetbauJ

um 1740 non bcr fynmilie ©otifioffer , beten ffiappen bie ftauötbür jdjmüdt, itattli<$ im Innern

mngebaut morben. (Tin Saal im 2. CbergejAofi bat ölgemolte Xedengetnölbe, bie ßinio Äetti*

.jjanb (u nennten jtbeinen, eingefaßt pon neugetönten unb sunt leit uergolbcien Crnamentftuccaturen,

meift ©anbelroert. Xasu eine jüngere Söadt*tapete mit Ebinoijerien unb ©atteaujsenen. Xie
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@ip«bede beä unteren ©rue

t)at einfache Studrabmen unb

Schöne ftonfolen. ©ne Cfen-

Ttijcfje mit Studoerjierungen

im flaffisiftifcben Stil beä

18.3abrbunbertö unb ©mpire-

Ofen. (Slbb. S. 564.)

Xaä ©dbau« (Sir. 4)

an ber jiibioeftlichen ©de be«

SHarltplabe* bat eine jef)t

ungünftige, aber glüdlicb auä-

gemixte ©runbrläcbe (©raub-

riffe S. 555). 3n (einer äufte>

ren ©rjcfteinung paftt eö fttb

mit bem gejcbioeiften Siebet,

beffen '-Pointen aus ©cbenbolj

gejcbnitten fitib, nortrefflicb

an ba« ältere Siebenbau« an.

$ier auch ein fchöneS ©ortal

mit Bappen. Xa« Unter-

gejcboft, an ber Sergfeite im

©oben ftedenb, entbält net'

idiiebene ©orratSräume, bar-

über ein .ftalbgejcboft mit

Bobnräumen, unb eine Xiele

mit ©alerie (Slbb. S. 556).

3n ben oberen Stodroerlen

alte Studoeden unb Cfen*

nifeben.

Xa« ©rfbau

4

an ber

©de ber Sleuen Strafte unb

be« SJIarllplabe« ift äufterlicb

peränbert, bat aber im 3nnern

nocb baä behäbige Xreppen-

bau« unb in perjcbiebcnen

Säumen Stuceaturen auä ber

3eit bei !Katbau«bauS : im

Saal bei 1. Stod« an ber

Jede eine Schäferin unb in

ben ©den bie oier 3abres-

Seiten als ©ulten, in ber .frobl-

leble einen Sagbfrieä. Xönung

unb ©ergolbungen erneuert.

Sn einer SBanb bie Bappen
ber gamilien 'Bibel unb Sei-

ferbelb, oon einem ©ulto gebal-

ten. 3ut anftoftenben Schlaf-

(immer jeigl bie Xede Slmor

auf einem Xaubemoagen.

$all. $aul am Watttplap (Wt. 4>. CfCrunÖrifie tton brci

(Befd) offen.

Xa« .fjau« Sir. 9 am ©larftplaft ift non Stäbtmeifter Xrecbjel 1730 erbaut. Sin feiner

Stelle ftanb normal« bie Jriulftube bc« 'Übel«, ein alter patrisifcher Stablbof. Schöne« £>auS-

portal mit Bappen unb sioei auf bem ©iebel gelagerten Jrauengeftalten (Slbb. S. 557) unb jorg-

fällig auSgebilbete ©arterrefenfter mit ©eremjen (©ittern). 3m 3nnern geräumiger fylur mit per-
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jierten ©ipibeden unb Säulen, ßin 3><nmer im 1. Storf bot eine jcbioere Huffettenberfe non

§olj; ein anberei an ber ©ipgberfe 5re*fen (Bfingftfeft unb 4 anbete biblijcbe ©eiebicbten) unb

Studfigureu bet oier ^a^ree-jeiten. 3m 2. Storf roieber eine $oljlaifettenbede. Clbilber im Be-

ftye ber fjomilie 3opp-9Ibe: Watfebreiber Tietrid) 1680, flonfiftorialrat ffiibel 18. 3abrbnnbert.
SDiarltplab 'Jlr. 10, an ba? notige ftofienb, ift non bem :Ratb®f)crrn Stier erbaut (3njcbrijt:

Was Gottes Zorn durch Keuersglut verzehrt 1728 Hat seine reiche Lieb aufs Neue mir be-

schert 1782. Schöne ob-

mot)l jum Seil oerdnbcrte

Safiabe (91bb. S. 558),

nod) an baS alte ßorpi

be üogiö bee Subroigi-

bürget Scblofjtg an-

tlingcnb, oermutlid) non

einem ber Slrcbiteften bei

Watbaujeientroorjen.Tai

ßrbgefchoji in .ftauftein

geguabert , burcf) bai

portal geteilt in brci 'älb-

irfinittc, benen in ben jmei

C berge jrfjofjen eine burch-

lauienbe (pilafterorbnung

entjpricbt. Über bem por-

tal ein Baifon, bie oberen

Slodroerfe in Bub unb

Sturf, getragen non ;roei

Selamonen unb bem ali

Warpatibenbiifte auigebil-

beten Scblufcftein bciipor-

tali. Tai jcbmiebeijerne

töalf onflitter jünger. Tie

jeillicben jjenfter bei

.t»auptgejcf)offe4 boten

ftutjäfye mit töüften ; bie

fjcnfterbrüflungen fmb

mit Buttenlöpfcben bejetjt.

Uber bem Iraufgcfim# ift

nad) Blafegabe einer alten

2lnftcf)t beb Wlarftplabe*

(im iHatbaui) eine Balu-

ftrabe ju ergäben. 3n
ber SJIitte ein Tacberler.

Sin ben Seiten iroei pban-

taftijdje SBafferjpeier(Slbb.

S- 658). 3m 3nneren

einige Stuefberfen mit figiirlieben iHeliefS.

Ter alte Herfen türm bot in feinem jüngeren Cbergejchofc unb bem Sorberbaui an ber

unteren tperrengafje eine reiche Slutjtattung au- bem 18. 3obrbunbert: Sturfberfen mit feinem

Banbelroerl unb figürlichem Welief unb mit ©emftlben »1 frcsco; naturbraune Sbüren. Tin ber

unteren §errengafje bat ber fledenbof jmei feböne portale im Jriibrolofoftil mit SBappen bei

Stübtmeifteri Sanroalb. ßin ähnliche? etrnai älteres, am Slebenbaui.

Hlaffijiimui bei 19. 3obrbunbert£: ffiacbtbaui am Süumarlt 1811; Slltci

Solbab unb Slltei Scbiefeboui 1828 ; Saline 1835; Canbeigefüngnii 1847 it. a. 'Bauten uon Storf;

©aftbof }. Witter.

£autttjür an 'Ät. 225 Warttplat» 9) beim tlildjbrunnen.
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£afl. £au» am SNorftplofe ($ir. 10) 173K. (Xad)&rüftunö ergänzt)

Serftfiitbenrs.

CEiite eÜwmaiijf

Synagoge enthält baS

IBallerjcbe ©au- in Um«
limpurg. (*« ftnb jiwi

Stuben im 'Tatbitod, mit

bemalten Stretterroflnben.

^njtbriil in bebraitdten

S'udtftabcn: Sie beide

gnäbige ©errin ftctrmein-

ftee jampt larfbebel ma-

jdjuflftrat ,>499- (1739).

Tie Malereien finb inteirf-

tan!, oricntalijcbe 2eppi<t-

mufter »on ebrnntrbigent

?l!ter mit 'Jtilbern non

Sieten in Siingen : Cfleiam

mit bem Rriegstunn,

6u(e, Ubier ujro. im nai'

»en prarbengeidimad ber

©iemutmalerei.

Tic jettige So«

naga ge in bet oberen

©ertengaffe bat alten,

fiibcrnen 26orai4»m«i

nnb einen Sborajcbranl

mit bunter 'Maleret im

Utjaratter ber 33onb>

malereien ber iSeiftubc

tu Unterlimpurg.

Ter .rriehbof ber

3?raeliten ift aut Stein-

baefjer Wartung, angelegt

tu Snfang be# 19. Sabr

fyinberl*. (fr enthält

einige Ältere ©rabjteine

in ßntpireformen.

Ster ,t t i e S § of in

1509 angelegt bei be;

flapelle jurn Sjl. 'tlifolan?

unb bem SieebenfeattS an

tli'eg nadj ©elbinger..

(Hon ben ffirdjböien ttw

ber bet St. Widtacl ben

Stüttmeittern , S'tanem

unb (ßrebigent, trüber Cer

OJitterbiirtigen ttnb ben

SRciefc§icbultbei6en ,
wtr>

befjalteii
;

bie non et.

Ratbarinen, St. ,Vbarn,

St. Urban blieben dl
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<S«meiubefriebbSfe im ©(brauch bi« in« 19. Sabrbunbert.) Sie alle flapelle jum bl- biilolau«

1309 bejeugt, 1339 erweitert, mürbe 1566 erneuert, 1835 aber abgebrochen ; eine neue griebbof*

fapelle 1842 j. erbaut oon Storf. 1870 mürbe ber neue gncbljoi ienfeit« ber ©hafte angelegt.

3m alten griebljof ilebt ein grafte® fteinerne« ©ilb »an 6briftu« am Äteuj, batiert 1565. 3n
l'eiben fyricbböfen fmb alte ©tabbenfmület aul bem 16.- -18. Sfohrbunbert an ben 'Kauern auf*

tteftellt, wichtig für bic CrtSgejcbiAte burtb ihre Säten unb ©tappen, auA limftgejAiAtliA burA

ihre Stelieffiguren unb Srfjmutfjotmen; leiber nicht cor bem Herberten gcidjiift. 3 rot> ftiiäiu

‘Senfmdler auf bem neuen griebbof, für 3ob- Sao. Stellmag, Slpolbcler, f 1734, unb 3ob- Salti).

SBibel
. t 1762, finb figniert oon (iS. S. Carforn. ©n Senfnial auf bem alten griebbof, für

3al. Sriebr. Jüttmann, gorflmeifter , f 1797, oon 3- S. 3o& (ftiemm. 28. 2tjlj. 1885, S. 198).

@artenbäu«Aenunb@är*
len. '5n bet @ottmoU«bdufer ©teige

:

unten eine* mit ber 3<>bre«}abl 1617,

renooiert 1890. Steinerner Storf,

Cbergejrfiofe in oerjiertem gachroerf,

gebedle Slufientreppc
;

3'efleijeltbarf).

Über ben genftern CberliAtgitter mit

gebrcbten £>ol0orfett. 3m unteren

Storf gegen ben ©arten Itinau» Hlapp

Idben. 'Beiter oben ein« oon 1590.

Sie Stpir be« fteinernen Unterftorf«

periAliefit bie ©artentreppe. 3 tuet

C bergejdjoife oongacbroert, mit dufterer

Stiege. '3ioA rneiter oben ein« tton

1 549, bem oorigen abn(irf), nur einflörfig

im Cbecbau. Rubere, ring« um bie

Stabt, au« bem 18. mtb 19. 3abr*

bunbert, mit franjöfijAem ober ein-

fachem SBalmbach. Sin ©arten au«

bem 18. gahrhunbert, mit fteinerner

Sonnenuhr, jefst in malerifrf)«- Üppigfeii

oermacfafen, neben bem früheren 2lmtS>

geriet an ber Untcriimpurger Strafte.

„Clgrnp“ helft ein ©arten mit ©arten*

hau« auf ber iog. 25urg, mit ©arten*

porto! non 1810 unb 6 ©artenftatuelten

au« bem 18. gäbet). (1761 u. jpäter).

fflrunnen: 2iidjt mehr erhalten ift ber 'Brunnen aui bem Kilchmarft, ben „ber alte

ftirchennieifier" gemalt halte unb her 1515 erneuert mürbe (ycvolt ed. Slolb 8. 190). SBotjt aber

ber Brunnen auf bem gijchmarlt, jeijigcn 'Uiarftplab, aueb hubfeher 'Brunnen unb gijehbrunnen
genannt, getAaifen 1509, neuangeftrichen 1586, burchgrcifettb erneuert 1620. Ser SBaffertaften ift an

bie guttermauer einer lerrafje angelehnt, bereit glanfe ber 'Pranger einnimmt. Sie brei Köhren

finb in bie iKacheti breicr Beftien cingefeht: bc« üömen, ben Simfon besrotngi, be« Stachen, ben

St. Kichael mit ber Sianje burAbohrt, unb be« ßinbimirm« ,
ben St. ©eorg mit bem Schwert

erlegt. Siefe brei ©ruppen finb in .fjoArelie? au«gefüt)tt, 511m Seil poii ber 28anb gelöft; fie

flehen auf Ronjolen unb finb uon reiAeit BalbaAiucn überberft. Sie finb bei einer 'Jicitauration

überarbeitet — namentliA bie Beftien - nerraten aber boA noch «ine beftimmte Bilbbaucrbanb,

bie mir auA fonfl in Stall mieberfiuben , namentliA an bem St. äliiAaet, ber aufceit am ©bot

oon St. URiAael bargeftellt iit, Sic TOaucrfläAen bajwifAen finb mit ©lenbtoerl oon ©foften unb

Bügen belebt unb mit ben '.Etappen ber 3ieiA«ilabt gefAmiirft, bie non einem ©ntto unb einem

©ngelAcn gehalten werben. Ser iAmicbeijerne ©itteraujiah ift uoit 1620, ber gufseiierne Saften

oon 1760. Ser ©tanger, früher an ber ftirebbofmauer angebraAt, mürbe jugleiA mit bem

QaB. «atitnltüu,' ar. bet 0ottraoti*Mu(tT Sleisje.

Digitized by Google



560 3agftfrei*. Cberamt .paU.

Srunnen aufgeftellt. Xi e reut au-gebilbete jjiale tion Stein, an ber bie £>al5letten bejcftigt finb,

ift 1903 erneuert roorben. i'Jlbb.) Xie anbtren alttn Äaftenbrunnen finb befeitigt.

8ine fteinerne ©runnenfäule mit Jlujjat in Urnenform, oon einem abgebrochenen

flajtenbrunnen, ift je|}t im fogenannten Stabtgartcn aujgefteQt. Sie ift bejeiehnet 3. ff. 3°f>

§[aU) 1749, unb einer ÜJiarle (9Jr. 31).

©n idjötier, gotiidjer, Ieiber nicht mehr oollftänbiger ©ilbftod, batiert 1430, ift jefet aufsen

am ©uloerturm aufgeftellt. (?lbb. S. 061.) (?lbg. Steinfreute am Stäbtlhor unb am Unterlimpurger

flirchhof, j. .fierolt S. 158 u. ÜSibm. S. 88.) — 9lm Steinernen Steg erinnert eine Steintafel mit 3n-

idjrift an bic Ubcrjchroemmung oom

3al)re 1570 (Xcpt bei £>aujcr a. a. 0.,

S. 50). ?ln bcr ffuttermauer lint»

beim 'Anfang ber Unterlimpurger

Strafe ift eine groge Steintafel ein-

gemauert mit ben Sikppcn be4 Dteich-?

unb ber Stabt, unb ber 3nfd)rift:

(Semainer nufc (bat mich uor jarn

ocrmauren. Xcrjelb mid) jebt roicber.

um lieb öffnen. Tlnno Xomini 1543

b. 31. Xag jutii. Sie flammt oom
abgebrochenen Xhorturm. ©ne roci-

tere 3nfchrift, bereu loft bei Raufer

a. a. 0. S. 11 , nutrbc 1831 hin-

jugefügt.

©rüden: Xie jogenanttte

.£> e n f e r i b r ü d e , jo genannt nach

bem 4»aub be4 .jjenferö, jpäter SAScb-

ter§ für beit Sdjeitersoll, baö fie

trug, aud) St. 3ohami~brüde, ift bi«

beule bie einsige gahrbrüdc, bie in

ber Stabt über ben irlufi führt,

©ne ©rüde ift 1228 ermähnt. 1343

oerlängert ber Jtaijer ben ber Stabt

jur Ülusbefferung bcr ©rüde be-

roilligten 3°D. 1502 befommt bie

©rüde fteinernen Cberbau. Xicjer

ift 1589 erbreitert unb erneuert mor-

ben. früher halte fie auf beiben

Seiten richtige Sehrgänge unb über

ben ©feilerfporen erferförmige 31u4>

tritte am Oehmeg.

Xer Steinerne Steg non

ber Slltftabt jum Untermört ift 1516

erbaut. Xer ©ngangäturm ift ab-

gebrochen, cbenfo baö fbäuoebcn, ba? früher auf bem crjten ©feiler |a&. Xer roeftliche Xeil ber

©rüde ift erneuert. Son hier geht feitroärts auf gemauertem Xamm mit Steinbrüftungen ein

2Seg jur Stabtmühle, bic jum Xeil auf bem überroölbten SDiühlgraben , einem 3ltm beö flodjert.

fleht. Xie Steinbrüftungen beb alten SrüdenjochS haben nod) baö ©anfeit.

Xic beiben malerijchtn, gebedten Stege, ber Siote unb ber Sülf erfteg, gehören in ihrem

heutigen ©eftanb beibe erft bem 18. 3ahrhunbert an, (eben aber altertümlich auö. Xer Äote Steg

ift batiert 1790; ber Sülfcrfleg ift nach bem ©raub oon 1727 mieber erftellt.

©ne malcrijchc gebedle ffahrbrüde ift am SHipperg, unterhalb bet Stabt, 1835 rem

Stod erbaut.
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SUtertümerjamm lung be? ihfiorijcben

3)erein? für SSJärltemberflifd) granlen, im Aulner-

türm, Katalog (non H. Scbaujfele) gebrucft 1897.

gunbc au? ©rabfjügtln bei Slllbaujen,

.vtobebach, Kircbberg, Hün;cl?au, SDliftlau, "Jtiebern*

ball. 'Jlömiitbe? au? gagftbaujen , 'Dlainbarbt,

C bringen, Ojterburfen ßnftbriftflein, (iapricorn),

Sinbringen unb SRucfarbt?bäujerboj bei Sinbringen.

iHeibengräberfttnbe au8 '-Burle?toag unb

3nger?beim bei @rail?bcitn. SRomanijtbe genfter«

jaule oom $>afjnerjcben ftauje. Steinerne? Süanb-

tabernafel au? bcr Kirche non Slnbaujen a. b.

SBübler. Jiotioftatuette eine? Teutjcborben?rittcr?

.fjmrjcb oom Sabernafcl ber gobannitertapelle (um

1900); Scblufsfteittc au? ber Scbuppacblapelle.

©rabjteine au? £>all (bocfigotijher mit (SbriftuS-

bilb rom griebbof bei St. Slifolai) unb Unter«

müntljeim (Hunegunb 2ßal?brun, geb. n. Stetten).

SSotiorelief eine? Ißatrijier? ftalberger. Seile ab-

getragener Sioitumentalbrunnen. öappenfteine

non Sboren unb £>4ujettt jtt £rall, Homburg,

Steinbacb, 'Bellberg ; barunter ber oom Sbor be?

Steinernen Steg? (S. 533, ?lbb. S. 537), 1509,

mit Sob unb üanb?tnerf)t al? Sibilbbaltern unb

irret £iebe?gefd)id)!en ; Sufanna (nach Ur? ®raf)

unb 'l'tiramu? unb 31)i?be. itolsbilbioerte au?

Streben non itall (2 IDrtlmejel ngl. -Verölt 16fi,

flrujifip unb ©rabebriftu? au? St. 'Jlifolau?),

Slltenmünfter, Hünsel?au, 'JJiidjelfelb, Untermünt-

beim, Unterlimpurg. Spätgotijcbe, bemalte Sretter«

beete unb nigclbejcblagene 2bur au? ber Strebe

non Witteljijebaeb- $)ölierne, gejcbnible unb bemalte

Sotentafeln au? Kirchen, Slortragefreuje. 4>olj-

mobell eine? fränlijtbett ©auernbaujei. £tö4emer,

bemalter Kronleuchter au? bem Malier Statbau?.

@ejcbnibte gajsböben uttb gajtlager. Schlitten«

fäjten. geueripribe. Cienjüjte, .§erbfcbalte, ©(amten-

träger unb Hienbalter. Ibonjiguren eine? 'Jiarreu

non ber SBajjerluitit im Sullaucr Seblojtgarten.

Cfentacbeln unb gormen $u jolebett. ©obenflieften,

Krüge u. a. $ajnerarbeiten. ßrail?beimer unb

Sebreibeimer Steingut. Jieliguiettgla? au? Diicbel«

felb. '-Bemalte Sebttaplbubel au? bcr (frlacber

©la?bütte. droei flabinettiebeiben au? ber Ra-

tbannentirebe. Kattidianbitbr au? St. ©licbael.

Sebmiebeijerne Brablreuje. Kirchen- unb Küchen-

}inn. 3 lll,tt0eräte. 3Sirt?jebilbe. gunbe non ber

Simburg.

gm tpaalamt tnerben (frinneruiig?jlilcte

non ber Sieberjunjt aujbetoabrt : Silberner ©ofal

mit Scilnergolbung im Ilajjiiiftijcben Stil; ita Her

Stempel unb '.Warte GCFL (Cettbe?). 'Huf bem
$aD. «ilbflotf. Slm $utoertutm aufgeftrllt.

oon v«rbtle, um 1850

$au(ul, XcnfmAIec nu» Württemberg. 3aßftfrci«. 38
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$«*1 baS 5iflürrficn eine« Sieber« jroijc&en Gimern. 3m Tecfel gra»iert oeridjiebene 9iamen

unb bie 3abrcSsaf|I 1791. 91m Saud) : „©emainen £iaal« il'oblfnbrt. lurd) ba? Jpanl Uiagapn

c

Voll. Srfjuppartifirdie (abflfbroct)rn).

9ta<b Sitboftraptif non I960. $u ®- &®0.

befdrbert." IBucfelpotal, Silber oergolbet, lfi. 3''f)rl)unbert, mit 'JJiurte Monogramm G B, ljieber>

geftiftet udii bcr aus Gmbcn itammcnbcn .vamilic o. 3c><9»mer itlofler 1801 , bereit ÜBappen in

bem non einem flnappcnfigurdien gehaltenen Sdjilb auf bem Xerfcl grauiert ift. — Seibenc ivatine.
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tt>eifs unb grün guergeftreift, Stbaft 1785, Spi(je 1692. — froljftübe mit §au4marten („ltfäller"

Genannt) nerjtbiebener Sieber, non ber Stbeiterflöfcerei. — ffiatbätaielbutb mit 6 Safeln, 1796. —
©ilberneS Sruflftbilb eines IrontmlerS ber Sieberfompagnie, 1765.

üllte ülufitbten unb ißlänc ber Stabt §all:
1. Stid) uad) Hufnagel 1578 in bem Stäbteroert non 9'raun unb £>ogenberg. — 2. Stieb

nach Seonb. Hern in fflerian, Topographia Sueviae 1643. — 3. ©entülbe oon 3. Sdjrener im

^mlamt 1643; nernielfältigt natb flopie non fjaaf 1868. — 4. iüranbbilb non 1680, Stid). —
5. Stitb non 91. Kunjer natb 3- V- Pieper 1728, natb bem Slranb. — 6. ißlan ber Stabt unb

Wartung non 1710 im Stabtartbio. — 7. 9lnfitbt in Sagittarius’ Hist. Halens 1747, geft. non

3- ©. üeopolb unb fj. 6. ffierner.

•Voll. Ter £>alliruimcn um 17IG.

Sud ftermant C&ronif. Stieb oon 3- a Wontalegre, nach W. X. ^toeiffel. 3U £• 48«.

^nrjelle £of Dberlimpurg: fRuiitc ber ®urg Cimpurg (fßlait 3.566).

Eie miltclalterlitbeii ÜJtauenüge ftnb 1905 mieber aufgebetft morben nom £>iftoriitbcn Hierein

burtb ’JSroi. Dr. gebleiten, Slabtbaumeiiter 'Ktüiijemnoier unb 9'ourat a. X. Stuff. (95gl. Söurginart,

1906, 3. 5. Witter bei Stbnuib. 9llbnerein* 1905, 7. HBürtt. granten 91. 5- K# 1906.)

Simburg ober ’berg ift offenbar ber alte 'Karne beS CrtS. 9lad) ber 5)urg nannte fitb
—

natbroeislitb ieit 1230 — ein 3meig ber Stbenfcn non Sllingenberg a. 'JSlain unb nott Köttingen

a. b. Sauber, ber fitb junor n. Stbüpj, bem Xorf im Xaubergrunb genannt batte, löabrjdieinlitb

ift bie 93urg Üimpurg non ihnen erbaut, )u 91nfang be* 13. Jabrbunbert« ; unb $nuir auf eigenem, nott
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ben ßbtlljerren o. ©ielriet ererbtem ©runb

imb Stoben. (SSofjert, SBürtt. $j&. 1888,

S. 58 ff., 128 ff.)

1280 ift bie Sturg erftmal? genannt.

1280 ein Steinbau? unter ibr. Sonfl t»ört man

nid>t? uott ibr bi? jum Sterfauf an f)all 1541.

Stbenf 6rn?mu? oertaujt um 45700 Wulben

al? freie? (Sigentum ba? ganje Sd)lofs mit

sroei Scheuern unb einer 3iegelljiitte, oerfetjie-

benen ©ütern unb ©eredttjomen, unb nament.

lid) bem Torfe UnterSimpurg. 9teid)?Iel)en

mären nur: bie b°be ®erid)t?bartcit
, 3&He,

©elcitjanteile unb Söilbbann (CSIS). S. 178 f.).

.ftcrolb (Stu?gabe pon Stoib, S. 145. 261) be>

ridjtet „1541 bat man ju limpurg bie mauer

am fcbloff gegen ber ebene abbroAeu, melebe

ein roolt fallen ; ben redjten grunb gefuebt unb

ein anbere ufferbaroen; ben b°t gepfleftert,

barinnen ein galtprun (©algcnbr., 3>eb*

brunnen) ift, roeldter burd) ben Seifen 78

Hafter tief gebamen, ift bem Stödten gleid). roie

man fagt: im alten framenjimmer ben fteinen

etter abbrodten, bann fidt bie mauer baielbft

jerriffen; unb ba? idjloff mit ireift unb ftein

oerjipicft unb terroorfen." (S? fei bamal?

jtbon „ein alt, jerrifjen, grunblo? Schloff“

gemeien (S. 260). 1575 jabeu fidt bie fallet

bodt genötigt, ba? Scbloft abjubredten (082).).

§eule noeb ift 511 bemerten, bafs fie ben pauptturm unb ben Turm im ©raben mit SSuloer ipreugen

mufften. S)i? 1904 mar fafl nicht? mebr uon ber S)urg ju jeben. Turcb 3u fall ftieff mau auf ben

Stumpf be? S)ergfrieb?. gefft fiitb bie noch übrigen 'JJiauerjüge nidjt nur frcigelegt, fonbern aueb

teilroeife erhofft, einige S)ögen neu aufgefübrt, einige genfterpfoften roieber eingefefft (an beliebiger

Stelle), bie ©eroölbe, ©emücbcr unb fpöfc au?geräuml.

pall. Stätt-Itjor.

einer ^ei^ming oon Steif. Hu« »erman« Ö&rtmif. 3“ 683.

Xie ©urgftetle, eine .'pöfjciijmignifpifje oon felfiger SBefc^affcuffeit (SKufdjellalf),

bie oielleidjt fefjuit ber oorgefdjidjtlidjen Sßallburg (f. oben ©. 480 f.) als 9tebuit

gebient fjat, liegt ettoa 80 m über

bem ftodjer unb ift an jtoei ©eiten

oon fftatur feft, oermüge ©teil-

abfall? be? Jtodjcrtbalranb? unb

einer ftlinge
;
an ber britten burd)

einen ©raben abgefdjnitten. Xer

3ugang loar an ber Oftfeite, uitb

^toar am fiiblidjcn (Silbe be? ©ra-

ben?, ber burd) eine Xtformauer

unb jnici Xiirnie gefperrt loar.

Xort münbete ber bei ber Ur*

batt?fird)e beginnenbe SBurgtoeg in

ben ©raben. Sie? ift oielleidjt

ba? Wonoerf oon 154.8 (loerolt, '.!ta$ einer 3ri$nunfl »o» ©erman« G$romf- 3“ S- Mi.

/
/
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$aU. iKicbrnec Xljor.

9la$ einer oon Weif. Hu« Gkrinan« vS^ronit.

Seite 145, 3f'le 13 ff.). Uber ben

3®inger ging fobann ber Surg=

weg weiter, an ber Siibfeite ber

inneren ©urgmauer eingefaßt oon

einem äufjeren Wauerjug unb ge=

fperrt non mehreren Igoren. S?

finb in biefem Slbfcfjnitt nid|t Weniger

al? fünf Dh°re gefunben worben,

barunter ein hoppelte?. Die meiften

Slnferfteine mit ifjren Drcbjapfcn*

lödjern waren nod) an ihrem Crt.

Sin breiter 3tomger liegt an ber

Dftfeite unb Jiorboftecfc ber Surg,

tiefer al? ber innere ©urghof; ein

jmeiter an ber 'JBeftecfe. ©ielleidjt

lief ein icf)maler 3®inger jwifc^en

6eiben an ber SJlorboftfroitt t)in.

Der ©ergfrieb ftanb nicht beim

Dljor, fonbem näher ber 9?orboft=

ede gegenüber ber .t>ocf)ebcne, alfo

in ber ©litte ber S(ngriff?front. Sr

War teilweife in ben ©ala? ein*

gebaut, ber mit ber 9lorboftedfe

über bie gludjt be? ©ala? unb ber SKiitgmnucr ooijpringt. Deficn Srbgcidjoß war

eine ^weifchiffige gewölbte .£>aHc mit jwei Pfeilern, oermutlich ber ©lannfcf)aft?raum ;

bie Dirnij. ?lud) ba? erfte Cbergefchoß war anfdjeinenb gewölbt mit Dlunbpfcilern

uon ©aefftein au? jüngerer 3'Ü- 3n bem (leinen SRaum, ber bie 9iorboftecfe ber

^Ringmauer einnimmt, Wirb

wegen gewiffer gunbftücfe—
oon fpätgotijdjcm ©lafiiocrt

— bie Kapelle oermutet.

3>ui)cl)en ihm unb bem ©ala?

ift ein ^albunterirbifc^cr

SRaum, ber fid) al? gewölbter

fflang gegen Siibweften bi?

fi
um ehemaligen inneren

©urghof fortfef}t. Sin jpifj

Winlliger ©fauerförper oor

ber SBefterfe bes ©ergfrieb?

ift oielleicht ein Deil oon

bem gefprengten Cberbau

be?felben. Sin bie SJorboft*

„ „ feite ber SKiitgmauer ftofjen
«d)Io§ fiimpurg mit Untetlimpurg.

,

° '

..

einem alten «oliftnttt. 5l«t Sennan« 5tirontf. JWCi KeHergeWÖlbc. Uber
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bern niJrblidjen fdieint ben 9lbfaHfunbcn ttacf) bie ftüdjc geroefen ju fein, ©n 5teHer

würbe auch im 3roi"9er nörblid) t>or brr '-Burg entbedt, mußte aber gugefdfiittet

werben. $ier, an ber Slorboftede ber ©urg, ftanb ocrmutlid} ein 3wingerturm. ®er

runbe 3'°ingerturm an ber ©iiboftede ift auSgegrabcn unb jttm Seif wieber auf»

gemauert worben; als ©runnenlurm fann er nidft bejcidjnet werben, ba ber ©dnidjt

in geringer 'liefe uon einem Seifen oerfperrt wirb. Xer tiefe SBrumten, ben öerolt

iButßnitne i'impurg.

Örtmbrifi na$ ben Sluagrabungm pom 3a^re 1905 unb 1906.

als im ©urgbof befinblidj erwähnt, ift norf) iiidjt aufgefunben; im inneren §of

lann er nid)t gewefen fein. Xie SBilbcr ber SBurg Simpurg in ben Roller 6f)ronifen

finb meift widfürlic^ gegeidjnet; treuer ift bie 9tnfid)t ber SBurg unb beS XorfeS,

bie fidf als '-Brucfiftütf eines £>oljfdptitt«, oermutlid) einer Slnficf)t ber ©tabt .f>aÜ,

auS bem ’Jlnfang beS 16. 3afjrfwnbertS erhalten bat (Sammlung ©djauffele in

§all. 2lbb. S. 565).

Xie gefunbenen 9(rcf}iteflurbnid)ftüde bejeugett, baß bie SBurg ju Anfang beS

16. 3af)rf)unbert$ erbaut Würbe, mit äfytlidjcn ©djmudformcn beS ÜbergangftilS,

Wie fic and) an ber UrbnnStird)c in Unterlimpurg oorlommen. Süitbere gönnen

beuten auf bie ©pätgotif, Anfang unb i'cittc beb 15. 3af>rt)unbert3
;

Wieber anbere

auf bie grüt)renaiffancc beS 16. 3al)rpunbertS. 3(uS ber erften Sßeriobe finb ee
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namentlid) ©fofteit u. a. Seile oott gcfoppcltcit Jenftcnt bes f|5ala8, mit .Ucrb-

fd)nittDerjierungen an bcn Stauten. ?lu8 bcr jtoeiten : ein lintpurgifdjer Söappcnftcin

mit einem (Sttgel al8 Scf)ilbl)alter
,
non einer Pforte, iifjnlic^ bem am ©kftportal

bcr Unterlimpurger Stirdjc; ferner ffllnjitDerlteile Don genftern ; DieUcicfjt alles ooit

einer ©urgfnpcUc. 3ltt8 ber britten: Seile einer ©aluftrabe au8 Serracotta,

anfc^eincnb Dom oberen ©todlocrl be8 ©alas.

(ÄemetnNe Jlvitsfeoi-f.

9liidcrt8bronn, ©Seiler mit abgegangencr Surg ber ^»erren Don ©ad)enftein ju

Söttingen (1427).

^3i6eröfeC6.

©farrborf, im jogen. Stojengarten, an ber ©iber; mit SRinergut, bas lange ber Familie

o. "Diorftein gebürte. ©ortnalS limpurgifcb, jeit bem 16. gubrbunbert größtenteils tmllijct). Sic

.«netto jur bl- 'Blargarela mar eine Todjter non ber ju SBeftbeint bis 1860. 9113 Stifter roirb ein

Jjerr n. Meuenftein um 1860 genannt; 1406 mürbe bie neue ©iarrfirebe eingeroeibt. (CberamtS-

bejebreibung S. 183.) 'Um iurm ftanb bie 3abresjabl 1457 (?) , an ber .£tauptpjorlc 1470. '.Mb-

gegangenes ©rabmal eines ©farrerStinbeS non 1556 ('litt. b. Konjero.). ©atron mar Älofter

DiurrljurM , natb ber 'Jiejormation ber £erjog non Württemberg gemeinjcbattlicb mit i'all. Sb-

gegangen: eine Snrg (1415 „©urggraben“) ; eine Kapelle jur bl- 9lgatba mit ©ntberbauS, in

ber ifelbtnarl, gegen Sitienbarbt ju.

Sic eoangelifche ©farrfirdjc liegt ^iibfd) im erf)üt)tcu unb ummauerten oor*

maligen griebbof. Sic ift unter teiltoeifet ©eibehaltung eines mittelalterlichen Oft*

turnts 1868 neu gebaut Don ©fliiger. ©efdfnigteS Mltarlreuj, Spätrofofo. Schoner

lebensgroßer Sfrujifiju8, mobem. ©loden: a. ave maria grac. anno domini

MCCCCXXXIX
[
1 430] ;

magister conradus gnoezhamer me fusit. SKimt8fcIjchrift.

©loden als Sreitmtngs,\cicf)i’n. b. ihesus uacarenus rex iudeorum. bernhart

lachaman gos mich dni 14111. c. ANNO 1700. Roller Wappen.

ÜSciler ^)a genbad) (Sagenbuch): Crtsabel im 13. 3a()rt)uiibert. .gtoeig ber

Roller gamilie Sc^ultfjeifj. ©nrgftelle unbefannt.

SSeiler Starfholjbad) (StarfelSb., nach einem ©erfonennamen): Mbgegangen

eine ©nrg ber Herren D. St. (1386). ©urgftelle unbefannt.

jöuBenorlns.

©jarrborf auf bem 'Ulainbarbter Sl'alb. (Ter CrtSname Urbeis tommt autb im ffljaß por.)

TaS Torf mar (impurgijd), ipätcr größtenteils bälliid). ßireblicfi Jilial non SDJicbelfelb bis 1866.

Sbgegangen
:
fperjogenmülen unb fDiiilbrunnen (1270).

Sie eDangelijdje Äirrijc, oorntals ffapelle jur hl- Slargareta, gotifch, 1903

gut reftauriert. Ciiitfdjiffig, mit gelpölbtent Surmd)or. Sas (Sbjotrgctoül&e l)at Jtreuj*

rippen oljne Stoufoleit ; am 2d)lufjftcitt bie 3al)rcöjapl 1485 unb ein ©krfjeidjen

(5lr. 31). 3n jeber Seite ein fdjmales Spißbogenfcnfter. Sariiber noch ein ge-

wölbter SRnunt. SRippenfreujgeroölbe ohne Sdjlufiftctit unb äonfolen. Mn brei Seiten

je eine Cicf)tfcf)arte (fenfrechter Schliß nach innen ausgeprägt). 'Much ba8 britte Stod*
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toert patte urfprünglicp nur ©garten. Sa» »irrte ift garniert. Üäng»)attelbacp mit

SMppeltoolm an ber Oftfeite. Sa» ©djiff jeigt an ber ©übfeite jrnei fleine genfter non

früpgotifcper gorm, fpißbogig, ungeteilt. 3m Weftgiebel eine ©djlüffelftparte. Sütar*

ftprein mit palbleben»großen fpoljfiguren : SJiaria mit .Uiub, Wenbelin, ©arbara;

an ben glügeln innen glacpbilbtoerf: Ceonparb unb ftatparina; außen gemalt: SWaria

mit ftinb unb ©arbara; feftftepcnbe .fiinterflügd : ftatparina unb Wenbelin. ^3rc*

belta: Spriftu» unb bie 9lpoftel, ©ruftbilber auf Wolbgruttb, mit feinen Wanten in

Welief gcntuftert, aber blatt angcflricpen. SRüdfcite be» ©cprein» : Wappen »on $aH.

Sa» gan^c üütanuert 1888 überfcpmiert. 1906 f. nacp SKöglicpfeit toieberpergeftellt

i

»on ©cpmib. 9lttarfrujifij 1680.

jf o

* * *

'

#
* ^ ^ **** ftanjelbecfet 1597.

Viatier Tamile 91agel, bic ficb d. (Hterspojen tu

PleiSlingen unb Unterrmmtljcim
;
mit Kapelle Mir

Wirtspau» jur Sraube: Spim
unb geitfterrapmen in ©arocfform;

3opanniteri»appen. ?lm Strcujroeg,

öftlicp oor bcm Sorj, ein ©teinfreuj

mit eingegrabenem ©ilb einer ?lj;t auf

ber 9tütffeite; unb ein ©renjftein mit

bem Wappen »on Württemberg unb

SDlonogramm HB. (Württemberg

patte in ©. ein 3ottpau3; bie fiom*

ntenbe §aU befaß feit 1424 Wüter

unb 4i>opcit$recpte pier.)

©Cfavoßofen.

$orf auf ber iogen. Siplkbt, ber

£>odjebene redit-J be-5 Üocbeci. Stammfib

eine» 9tbel?gcidjled)t» (1210), baS in? fjaller

9!atri}ial eintrat unb unter oetiepiebenen

©cjibietfitönaineu — ßberparb, tßpilipp,

Koitrab — oielueriioeiflt tnar; 1516 au?>

geflorben. Wappen eine Sipnedenbeiibfcl.

Jas Sd)Ibpd)cn mar bann im ©efip ber

e. Sirtpenjilial »on Oielbingen, früper »an

Üliagbalcna.

Sie euangelifcpe gitiatlirepe ift 1769 neu aufgebaut, eittfatp unb ftpntudlo».

Ser runbe ©porbogen »ielleicpt ttoep romanifep. 3nt ©por ein neuere» Slreujgetoölbe

opne Wippen, ©in Sncpreitcr al» Wlodentunn. tflftarfcpirm oott 1683 mit funft«

lofcnt Clbilb be» erften Stbenbmopl».

Scploft, ©igentum be» Wrafett ». Wcftcrpolt (91bb. ©.568 f.). 3m 17. bi»

18. Saprpuubert al» Suitfcplüfitpen erbaut »on fpaDer ©atr^ien!, eine ppautaftiitpe

(leine Waffcrburg im Weftpniacf jener 3eit, äpnlicp bem Wafierfcplöpcpen beim Sbeußer=

bab 091. Wein»berg, bem ©cplüßtpctt ju Sudan 091. .'pall u. a. 3m Wrabcnring

ber alten Wafferburg erpebt fiep ber »on ©rüftungemauern eingefaßte ©tplofjpof at»

eine »ieredige Serraffe mit baftionartigen gejinuten 9Utancn an ben ©den. Sarauf
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bnS ©<fj(öjjtf)en, big an bie oorbere ©djmalfeite ber ^erraffe oorfpringenb mit einem

Vorbau. 35er SBorbau enthält in ber SDlitte bie 535J)ort)at£e, bie man Bon ber ®rütfe

auä betritt, redjtä unb linfg jtoei ©tuben mit ©djiefoicf)arten. darüber eine Sßlattform

mit jtoei SßaBittonS. 25a8 .£iauptgebäube bat jtoei Dbergefdjoffe, ein franjöfifdjeg

28almbacf), Bier $>ad)türmd)en an ben Gcfen. Stieben bem portal außen finb jtoei

SlUiattjtonppeit eingemauert, ©ngelfjarb < ©eiferbelb 1719 unb @ngelf)arb • Sonbbffer

ttltetsljofen. Sdjlö&djeit.

einer alten .Segnung im Beft$ txfl Grafen o. ©efter$oIt.

1744. 3m ©cf|lo& toirb ein Sotenfdjilb aufbetoaljrt, ber au8 ber Stirne ju Köt-

tingen €91. Sßercgfjeim ftammt unb an einen fiafpar ©rfjenf o. ©djcnfenftein (1504)

erinnert.

gnaCtirgeit.

tpfarrbori im Jlodjcrtbal. Jie Serien u. GnSlingen (1261—1534) batten eine ®urg am
retbten Rocbertbalbang, hem lorj gegenüber, unb eine anbei e auj ber Unten Seite, (Jjdjentbal \n

(£>erolt, S. 77. 81; Uöibmann, ®. 72 ff.). Mirdilid) mar (Z. früher Silial non tDiüntbeim, mit

Stapelte jum bl- tflrietiu* unb ben 14 ttiotbelfern, unb Äaptanei feit 1405. SHeformation pon §all

au4. Uber bie „3 jeltjamcn ^eiligen", ©iintber , JUftor unb Cuirin, unb ihre ?tlabafterjiguren,

ogt. Söibmann, S. 226. ?lbg. Clberg, an ber ßircbbojmauer.

(fnattg. Sßfarrtirdje, einfdjijftg mit luntt über bem (Ibor, goti|'d) ; Xriumpp-

bogen nod) romanifd). 2as Kippenfreujgetoölbe im CSfjor unb ein jtoeiteiligeS ©piß»

bogenfenfter ebenba toeifen auf baä 14. 3af)rf)unbert. Steinernes 2Bnnbtabemafel,

bübftf), podjgotiKf). ©lotfeit; a. osana u. f. to. bernhart lacham&n u. f. to. 1508;

b. ©oangeliftennamen in lUiinuStclit b. 15. Safjrt).; c. Soli Deo u.
f.

to. 1723 9llej.

unb SJlicol. 9lntolb 1723, iWelicfbilb flreujiguugSgruppe, 1 SBnppeit. 91bg.t ftattjcl

oon ©teilt 1577 mit 2öappen unb 3nitialcn (Sour. 93üjcf)lerg. SSanbgemälbe.

Weiler ©aidborf (1078 ©iffenbari, oon beut 'DiannSnamcn ©ifelbredn). Crtäabel (1078);

®urgjtelle unbetannt. Weiler 5 d) ö u e uberg. ^gegangene Sturg im Stbüferbol}, auf ber öftlirt»

gegen ©eiälingen unb ben Siedler bin obfallenben ;',unge ber Oiaishorier Stelle. .flau« non Sdi.
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570 Sagfttrei?. Cberamt £>all.

um 1395. Um 1600 (JBibmann, S. 70) fab man noch bie ©reiben, hinten lehr tief, unb ben

„©uef f^ügclf ber Öebauiung“, unb oiele Wauerfteine aber lein ©ernauer mehr erbalten ; er fanb,

»afi bie ©urg nicht grofi gemejeu iei. Ja* ©lappen berer p. S<b. ift unbelannt.

OjaiCcnlüx'c&en mit ^»otttootTößaufcn.

©., 1266 ©eiienfirebe, non einem Wannsnamen. ©farrborf auj her §öbe tinf§ beä Bochers

unb am gufs ber SBalbenburger ©erge. früher limpurgijcb, bann b«Uii<b- Kirebenjab bobenlobücb,

früher gemcinjcbaftlicb mit Simpurg. CrtSabel, oon bem bie Baller ©efcblecbter ber (felbner, Stetten

mit bem Such, ©eier, flleiitcoiti abflammeu. Ultappen: mit einem ffijcb belegter blauer Scbräg-

ballen in rotem i*elb. $?e!mjier ein roter ^»eibenbut mit jebroarjetn Seberbujcb (5lbb. S. 488). 6#

roaren jroei ©urgen: bie obere über ben ©leinbergen, mar bie Stammburg; bie untere, im lorf,

mar eine USafferburg.

Mite 'Pfarrei; Rircbe jur bl- Waria, lochtet non Wüntbeim.

®ie eo ring, fpfnrrfirdje ficht einer SBifberfjcrftcUmtg (ober einem Umbau) ent»

gegen. ®er iurm, beffen Srbgefcfjufi ben Stjor bilbet, ift fpätromanifcfj mit goti

fdjen tSlementen. SRippetitrcujgewölb mit einer fteinen SRofette auf ber Kreujung unb

©dfäulen ofjnc ®cf)ilbbögen. 35ie Säulen haben fnthgotifdje 99afi3 (SBulft mit @d-

bojfen, bariiber unoermittelt ein flacher SBulft) unb KnofpcnlnpiteUe, oon betten ba#

roeftliche unb baö öftliche fßaar je einem unb bemfelben fülobcQ entfprechen. Spifciger

Sfjotbogen mit ungeglieberter Seibung auf flachprofiliertcn Jtämpfcrfimfen (SSunbftab,

SBulft unb Tecfplatte). Sn ber Cftroanb ein romanifcheä SHutibbogenfenfter, in ber

Siibioattb ein gotifdjeS in 9fed)tcdform. ®ic nörblicf) angebaute Satriftei ift tonnen-

gctoölbt. Über ber Satrifteitt;ür im Sf) or fte^t 1474. Schiff gotifch- 9ln ber Siib

feite ein paar Spifobogcnfcnfter, beren Waproerf auSgebrochett ift; unb ein Spifj*

bogenthor. Steinernes Sönnbtabernalel, fpätgotifch; alte SÜtarmenfa. 2lltaraufja$,

17. Sahrhunbert, mit ©emälben: ©rficä Jlbenbmahl, Eccehomo, SljriftuS alb Srunn

bcö Sebenb; barüber Saufe ©fjrifti, im Äufjaj) ein gefdjttipter ftrujifijuS. Sauffieitt

1738. Slujjen an ber Stirdje, ©rabmal eines Pfarrers Softf), f 1827, mit ©eniuS

in iKelief. ©loden oott 1 496 (?), 1513 (99. Sachenmann) unb ca. 1700. Sh“r^ei^*äg.

JScilcr ©ottroolsbaujen. Ser Ortsname oom Wannenamen ©otmait. tSinfl Sib her

©iilben non (1270 bejeugt, U31 auegeftorben), beren ©lappen ein golbener WannSfopj itt

Scbmart unb Jpelinjier ein Wannärumpf mar. Mach ber Überlieferung ftonb bie Stammburg an

ber Stelle ber Kirche, bie fie geftiftet unb mitfamt ber 'Pfarrei 1229 bem Sobannitcrjpital ;u

4>all gefcbenlt haben. Sie 'Pfarrei umfapte auch ben Sobannitcrroeiler ju fjall. Sie Kirche }um

bl. ©eorg mar bie 1812 mit St. Johann in .(.lall nereinigt. Mach ber CberamtSbejcbreibung ift

fie 1385 eingemcibt-

©oang. Kirche, gilial oon ©ailenfirchen, fpätgotifch, mit ^hor >m 2unn, um-

geben oon bem burgartig ummauerten, erhöhten Kird)f)of, ehemaligen griebljof. 5iad)

ber Cberamtäbefchreibung tuar nod) 1847 „baS Sttnere mit fjreötomalereien bebedt,

loelche 1689 renooiert tourben*, unb enthielt brei Elitäre mit altbeutfchen ffialereicn

unb Schnihtoerlen. 'Horhanbcn ift nur noch eine ifkebella mit loohl erhaltenem ®e-

mälbc: GE)riftuS uttb bie jtoölf Slpoftel in ©ruftbilbem. Steinernes SSanbtabematel,

fpätgotijcfj, 14.— 15. Sahrhunbert. .^ölgerner Xauftifd), 1691, mit gemalten Spoftel-

bilbent. Sn ber Safriftei eine '-Pretterbedc mit gemalten SRantcn in ber 91rt ber

fyrührenaiffance. ©lode oon 1509 (99. Sachenmann) umgegoffen, 2 alte ohne Schrift.
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572 SagftfreiS. Obcramt £iall.

(SetöChtgert am Äocßor.

^Jfarrborf im StoAertbal, an bet ©inmünbung ber ©ü&Ier. SKte ©eteitiftation (1347) uns

©renjort be4 limpurgijcben ffiilbbanni (1241). Stammftfc ftaunjtbet Miniiterialen (1215), beten

Surg auj bem ÖeiBcnberg jivifctsen bcn beiben Stoffen ftanb. Um 16<)0 fab man nur nc<b roetnji

Spuren banon (3iMbm., S. 70 (.). SBappen unbetannt. 1a§ $ort nadtmal* (säUijcti. Slirdjfnnhi

non fflünfbeim bi? jut (Hejormationajeit. ©ine HaptUe jit ©. ift 1383 bejeugt (C'Jl©.), eine Saplami

1446. ©ne itttibnieite jum bl- ®eit mürbe 1470 non ber ©emeinbe geitiftet. ©ibe 18. 3abri-

mürbe bie Slirdje uergröfiert. 'J(ad) ber OberainObejdjreibung roaren ttods 1847 „fiberbletbjel einer

alten Jtapelle an ber Rirrbbofmauer ficbtbar". Xbgegangen ift eine C rtjcbajt ©runbacb (0runbba<fci,

uernuitlicb im ©üblertbal.

Goang. Jtirdjc, rcijooll gelegen im ummauerten £of, beffen Dbor non trpbcu

umfponnen unb non einer Sinbe befdjattet ift (Die Siirdje, fd)eiiit urjprünglidj, ba

fie nodj alb JlapeUe biente, ber ©näliitger unb ber ©clbingcr Jfirdje ülptlid) gerneien

ju fein. Ser (Iljor ift im Dürrn, fein ©etublbe aiwgebrocben. Sfiorbogen mnb, mit

Slämpferfimb an ber breiten Seibuttg. S cf) ift 1788 (jum Seil auf gotifcbem Sodeli

erbaut; mit gotifefjer SSeftpforte. Slltar, Jlanjel unb Crgel finb übereinanber aut

gebaut; nttfprudjelofea Olltarbilb unb Jfrujifir; Olltargittcr, SRofolo. Woberne ©loden.

(^efßhtgen mit (Srfacß.

©elbingen, (gfarrborf am Slodjer. Sriiber sTutbenrilial non Grlcut , aber mit bem

(Dfarrfib bi'1 - Di' Äapellc jum bl- 3oIjanne9 jamt Jtaplanei 1342 non ben ©ter-eboten geflirtet,

'flbgegangene 'i'urg Oleuenburg ber ©ter3f)ofen auj bem Oleuberg.

Sie Jlircfje, jegt Oon innen imb aujjctt oertiind)t, foU bittet) einen (Neubau er>

fegt werben, ©infjeitlid^er Sau in godigotifcgeit formen, ßfior im Durm, getoölbt

mit Äreujrippeit oljne Äonfolen, glattem Scblufjftein. 9ln ber Cftfeitc ein ftreng-

gotifc^eä jraeitciligeä genfter. ©infacbeS OBaitbtabcrnafcl. ©efdfnigte? Olltargittcr unb

Olltarauffag mit öemälben (?luferftcf)iutg ßf)rifti, Eccehomo, ©utcr §irte). Sd)önc

.^toljfigur einer figcnbeit Wnttergotteä, 14. Sagrbuitbert, iibertiinebt (!). Oln ber OöefO

©mpote 33rüftung aus auSgefägten iiablen, 16.— 17. ?at)rf)unbcrt. ©loden: a. ©nun

geliftennameu, um 1350; b. Steph. Bruncler & Joh. Arnold, Soli Deo gloria,

(Kappen unb 91elieftrujifij.

Oln ber Straffe nadi Untermi'mtbeim ein gotifeber 8 ilb ft od V>on Sanbftetn,

mit ©icbelgebäit^. barait ein primitioeö .ffocbrclicf, ©briftuS am ftreuj mit (Diana

unb SobattneS. Olm Stod itt Ilmriffen eittgegrabeit ; Dotentopf mtb ©ebein, Jammer

unb Sal'9e-

Sßkilcr Grlad): ßuang. fvilialfirdje, früher (flfarrliidje jum bl- Slreuj, ftom

bürget (ßatronatg. Sic Jiird)c ift gotifcb auf romanifeber ©nntblage; ttoeb umgeben

uon Jriebbofmauern unb uon ©räbertt, Jtirdfbofpforte 1517; in ber Walter Srf)icf!=

febarten. Sie Slirdfe ift (lein, einfebiffig, mit ©boruorlage unb Olpfiä unb Durm

nörblicb oui ©bor. O'crpugtcr (örudjftcinbmi mit Cuaberfaffung. Sic OlpfiS bat >*t

ber Witte ein jlueitciligeS genfter, itocb in ftrcitggotijcben gönnen. Ser oorbere ©bon
bogen ift fpigig, ba3 ©etuölbe be$ ©gort? gotifcb, mit Jlreujrippen unb (Hofetten-

fcfjlufeftein. Oln bei Siibfcite ein jtuciteiliges bud)gotifd)e? genfter. Ser Durm, ben

man oorn ©bor QU^ ^urcb e 'nc 2pig6ogcnpfortc betritt, bot unten ein Ücingetomten-

Digitized by Google
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geroölbe (jur ©altiftet bcftimmt). Sn ben oberen ©tocfmerfen nur Sdjlifefenfter. 2)a§

©:d)tff hat eine alte gladjfecde mit |mngeroerf. ?(n ber INorbfeite einige Jamale genftcr.

Stn ber ©übfeite ein fotcfieS, f)odjge(egt, unb ein grö&creä, jtoeiteiligeä, Ejoc^gotifefier

gorm; unb jioei Pforten, eine gotifetje mit ©tab= unb Äcf)tcnproiit am fflctoänbe,

unb eine runbbogige, bie iua&rfdjeinlid) ber SRenaifiancejeit angetjbrt. — SRomanifdjcr

IXaufftcin in '.ßotalform, f)of)l, überarbeitet. 3J?cnfa eines ©eitenaltarö. Sn ber 9lpfte

fpätgotifd)e Jvrcöfomalerci, nod) nidtt aufgebecft.

©cftett mit SBlumen unb Slatttoerf. ®rei ©loden,

mit öaßer UBappen unb Sluffdjrift : SOLI DEO
GLORIA, eine batiert 1660. 3m Jufeboben

beS ©d)iff8 ©rabplaltc eineä ©eiftlidjen. lö.Saprt).

3(ugen an ber Stirdjcnroanb ©rabftcin eines

eoattg. Sßfarrerä, ®nbe 16. Saf)r&. Sit ber JVird)

Ijofmauer ein nltcrtiimlidjeS ©teinbilb (?lbb.),

anfdjeinenb Irägerfigur eine# 'Ufanttes, ber bie

ftiinbe auf bie SIniee ftüfct.

91a<b Bibmatin (Stoib, 6. 66) haben ficb Herren

o. GIter«hoien auch non ßrlacf) genannt; betimatb mar

auch hier ein 9lbelSfip.

(ärcfjaCtöcrf mit -Soi-ettgertgimmern.

Dfarrborj ©rofcaltborf: CrtSname munb»

aitlicb Clborf; am 9tblenbad) ;
Ableitung non alah,

Heiligtum ’i

IBei ben älteren Grmäbnungen beS CrtSnamenS

jebeint iroeifetpaft, ob biefe* 9lltborf (©rofp u. Klein 'Jt.,

trüber auch ® übler Jtltborj genannt) gemeint ift ; ober bas

anbere (©rofe. unb ftleiu-'Jl.) am Stocher, C91. ©ailftorf.

648 taujdit ©raf Sigeharb non bem 9lbt Don .viilba ('luter

in Hnlachgowe in Villa vocabulo Alahdori> ein ; aufeet

bem jolcbe ju Bcflbeim unb 9tot im Slochengau. (Bürlt.

Urt. SBanb I, S. 13*5, Dgl. 3. 411.) X'ieS ift fteper

unjer 911tborj.

1091 taujehen bie freien ©ebrüber Binither unb

'Jiichijo be 'llltborf oon bem Dijchoi ton Bürjburg Zehnten

in ben villae Altorf et Altorf gegen ©üter ein. Xie

meiter genannten 3cb"torte liegen b(n>. lagen im Cberamtsbejirt ©ailbori (beide Uotendorf,

Winiceuwilare, Sanewelles, Drefenwilare.), bie ©üter in ben Cberamt'beiirlen (SrailSpeiirt (Trienes-

baeh) unb £>all (Stevenesbach). Xie 'Drüber iibergeben bie eingetaujehten Jebnten an bie (Reliquien

Des hl- ©artbolomäud in ber Stapelte ju 9lltorj, bie fie jelbft erbaut haben unb bie ber Sifcboj

Äbalbero (f 1091) geweiht hat (Bürtt. llrf. Danb I, 3. 099 f.).

Xiefelbeu beiben 'Drüber iiberlafjen all ihr Eigentum in ambabna villis Aldorf et Altorf

unb baju bie Dillen Wincenwilare unb zemo Sannelea bem bt- 'JiitolaiiS ,u Stomburg (XDürtt.

Uri. I, 3. 398 f.). Bibmann (Stoib, 3. 73) meip, bap ber 3ip ber Herren non 91. auj bem jog.

Slammrecht, einer v>eibe jroijdien Slllbotf, (üoren)em)8immern unb ©augibaujen geiteien fei ; bie

Durg ftanb bemnach wohl auf bem jogeuaunten Stirdibübl. ©ine 'Bilme bc~ ©efcblecbtb hat bieie

ÜUlmanb ben genannten brei ©emeinben gejehentt. Xerielbe öhronift mtifi auf Urluuben, bah bie

Dfarrei ©rofcallborf oon ben Herren D. 91. geftiftet ift (ebenba). bie im 11. Ctahrb. erbaute

.H a tt je t f cinbt 1 1>v auf fdjmiebeifernem

Itrlad). Äonfolfiaur, in bfr

Äitrfjtjofmaurt.
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2tartf)olomdu«fapellt an ber Stell« b«c heutigen tpfarrtircb« ju jucben ober auf bern flird)bitf)l?

Ten flircbiab Ratten nadjmal-J bie o. GnSlingen -Slltborf. 3m 15. unb 16. 3abrbunbcrt fommt

baS Torf an .(ja II, t)anptjAct)licf) poit beti Deöberg. ßircblids war d gitial oon Stödenburg, bei

beffen ftirdjc ein Teil oon 21. blieb, au<b natbbem nad» ber Deformation eine eoang. 'fJiarret ©tob-

altborf errichtet war. — 2lbg. StefenSbad). ÜJIünjjunb: SB. gr. 21. g. VII.

Die eöang. Sirene ift 1835 erbaut als Querfaal an bem alten Turnt : ber

Turm, efaemnlss Gljorturm, rotnanifcf), oerpugt, f)at ein gefdjroeifteS Sad) auS bem

18. 3at)rf)unbert. Steinernes SBaubtabeniatel, einfach fpätgotifd), runbbogig. „Sin

alteä, baS bl. 2lbenbmaf)I üorftdlenbcS 2I(tnrgemälbe", baS nach ber DberamtS-

befdjreibung „nicht ohne SBert" mar, ift nicht mehr oorbanben. Silberne Sbenb«

mahlSgejäffe mit Snfdjriften non 1650. ?ln einen fßfarrer 28ern er erinnert ein

höIjerncS Gpitaphiuni Dum Saht 1657, mit gemaltem SotiobilbniS. Öloden: grofic

17. 3abrbunbcrt, Heine 1732.

fßfarrtueilcr fiorenjenjimmern.

•JtäUijcb feit bem 16. 3abrb-; baS 'Pjarrpatronat 155t» erworben oon Gb. o. ©emmingett ju

t8ürg. Slbg. DegenbcreSwiler 1086.

Gbattg. ^Jfarrlirche, 1840 erbaut an Stelle einer Kapelle jum hl. SaurentiuS

oon 1410. 9ltn Turm ift eine Steintafel mit folgenbcr 3nfchrift: ANO CHRISTI
1564 HABEN DIE EHRVESTEN STETMAISTER VXD FIRSICHTIGEN
HERREN BAVMEISTER MELCHOR WEZEL VND CONRAD FVCHS
DISKN TVRN DVRCH MELCHOR GRINENBACH STEINMETZ ERBAVEN
VND AVFGERICHT. EIN FESTER TVRN IST GOTTES WORT DER
GRECHT LAVFT DREIN VND IST SEIN HORT. IAKOB WEBER
PFARRER. 2ld)tcd unb Sach oon 1840. Mittlere Ölode oon 3ofa. Grnft Söfcf)

1660 gegoffeu, grofic oon 3. Jlrnoulb 1681. 2luf$eu an ber Kirche jtoei Örabfteiue

mit fRofolooerjterungen
, für bie fßfarrcr Sektor, f 1786 unb 23aumann, f 1776.

Spätgotifcher 2lltarfd)rcin mit Statuetten ber f>. Sorcttj, ÜSeit unb SSolfgang, fegt

in Stuttgart, ©taatSfamml. oaterl. filtert. (9ltl. III, T. 39.) fßrcbella mit ©entälbe

(GhriftuS unb bie 3>oölfe, ÜBruftbilDcr) unb ?luffag (Krujifij mit fUlaria unb 3ohnnitee)

ebenba. Sie Ringel fehlen.

NaefTont Oaf.

3m 11.— 13. gafirbmibert Sifc eine? 2tbd?gcj<bled)t3, roatjifdif iniietj Slinifterialen ber ©raiett

». flomburg.Dolbenburg (o. Sllberti, 5. 311), mit GinbornSrumpf im SBappen. Ter Surgfip oer

imillicb auf einem „freiftebenben , bae Tori beberrjebenben fjiigtl" (C2l.'8«i«br. \iall), bie Cbrig.

feit geteilt jwifcbeii Homburg unb .viaU. Jlirdjlicb bie jur Deformation gilial non Steinbacb, mit

Kapelle j. bl- DiattbäuS (1365). Deformation oon ftall cingefilbrt, ©egenreformation oon Homburg.

Goang. Kirche, fyiltal oott Ibüugentl)a(. iHomnnijd), mit gotijehen unb jüngeren

2lbänberungeit. 28ohlcrhaltcu ift ber romanifdie Turnichor, mit Tonnengewölbe, runbem

GingangSbogett unb Kftmpferfimfen att befielt Scibung, einem IRunbbogenfenfter in

ber Oftluanb. SaS Schiff hat fdjöne Cuabermauertt, feingefügt, bie Ouabern jum

Teil gebudelt. Ser Cbcrteil bem Turtum
,

gleichfalls auS feinem Cuabcrwcrf, bat

gotifche Klceblattfenfterdjeii. 1701 jteht att einem oergröfierten fünfter ber Sübfeite

beS Schiffs.
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.tiöljernc^ ftntjifii; um 1700, am ?lltar. Xer 9lltari(prein ucrfauft an einen

9lltertum§pänbler (!). ©loden uon 1006 (?) SOLI DEO GLORIA, Sappen DDn

|>aU; ©uft oon IOHANN MARTIN DILITZ. Xer Stircppof ifl uoit pOpen gutter

mauern eingefaßt.

©aftpauä jur ßrotte, einfneper SRofolobau mit ,'}tocrd)ftod unb franjöfifcpeni

Xacp. 3n einem 3immer be3 erften DbergefcpoffeS Xedenfresfo: 3(brapam8 ©aft^

freunbfepaft, ©tudmcbaiHon« ber oicr 3apre$jeiten unb ftudierte Dfcnnifcpc mit Sappen

be3 IBauperm.

gCsßofen.

1216 UQeSponen. llrjprunglicp jur ©rajidjail gliigelau gepörig. CrtSabel (1216 [?], 1307).

1330 oon ben .(lopenlope )ur Stabt gemarpt. 1398 an bie Stabte oerpfänbet, 1562 an £>all net'

tauft. Sirtplicp non Üenbfiebel nbgejraeigt, flirtpe j. pl.

^etronella ,
1380 bem Stlofter ©olbbaep einperleibt, oon

1532 an reformiert oon £>all. 3m Stitbtelricg 1449

oerbrannt oon SRartgraj Stcpille«, nad> parlem ffliber-

ftanb ber Bürger, bie fttp julept noip im Stircppof oer-

teibigten. 1586 mürbe bie llitcpe umgebaut.

©nggebauted ©täbtepen, in ber päüiftpen

©bene, reeptä ber SBQpIer
,
an ber alten Strafte

£alL©railSpeim unb $)atl=Sircpberg-SRotpenburg.

SRefte ber Stabtmauer famt ©raben. Roller Xpor*

türm, 1609, mit Sattclbad) unb Xreppengiebeln.

Xic Scinbe ber Xurcpfnprt burep ©lenbnifcpett

gegliebcrt, gcmölbt in ber Xonne mit ©tiepfappen.

3(n ber 31 uftettfront eine Xoppelfcparte; jtoei

SÖlaSlen, Sötoc unb Sungfrau; Sappen oon

.{'all. 3luf bent ©iebel eine Jmlbrofette unb ein

Dbclidf. (3tbb.)

©oang. Stabtfircpe, 1830 erbaut, mit

©eibepaltuug be$ alten gotiiepeu CftturmS, 1902

renooiert. ©loden: a. 1681; b. oon Spriftopp

[fRoffenpart] oon Slürnberg, ©ottes Sort . . .

felig; c. mittelalterlich, mit ©oangeliftennamen.

"Jtbgebr oepen: lSrail#peimer Ipor mit Surm; eine flapellc (1822), bie neben ber Stircpe

in bem burgartig ummauerten Stircppof ftanb; ein Sdjöpfbrunncn mit Sappen ber Stabte .(lall,

XinlelSbupl, 'Hotpenburg 1528. 3crftört : ein ©rabftein oon einer ©räfin oon Jlügelau, mit 'Hamen

unb Sappen, auf bem Stircbpoj au4gegrabcn. - (©gegangen auf ber 'Wartung : eine Crlfcbaft (?rladj.

iflicßeCferö.

Seit 1521 palliid), oorper fomburgifcp unb timpurgijep. €rt#abelige 1213 bi# in# 15. 3"pi

punbert (o. 'lllberti, S. 507). Studie 5 . pl. Diicbuel (ober Sargareta ?) oon Homburg Siirjburg über

taffen. Sieformation oon .('all ans. 'lominilanernonnenlloftcr 1289, oerlegt natp .fjaU? S. U. 3799.

fflfarrborf au ber ©iber, am 31u# tritt att$ ben Salbenburger ©ergett in ben

fRofeitgarten.
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Göaitg. fßfarrfirdje: 9iod) »om griebf)of umgebe», beffeit TOauer pon Sudel-

fteincn SdjieRjrfjartcn mib iRcftc einest SSchrgangö jeigl famt einem JHunbbogcntijor

:

bie ftirdjc urjprünglidj romantfd), mehrfach üerönbert, jule^t 1889 renouiert. 9iacf)

Dficit gerietet. Gpot im Turm, rippenfrcujgeioölbt mit fßolhgontonfolen uitb eigen

tiim[id)cm ©d)lufjftcin (napfnrtig, mit einem 3aPfen ber SLJZitte). Ghorbogen nmb.

ebne .Kämpfer, Tomicngeniölbte ©nfriftei. ftöljeme Gmpormbrüftung auS bem

16. Sitfjidjimbcrt, burdjbrodjen in ber gorm ocrjierter gachrocrlfcnfterbrüftungen, mit

gcfdjrociften unb nafciibejctiten Krcujbänbem. Kanjel mit gemalten güllungett (nier

Goangcliftcn) , ©pätrenaiffance. Sion einem ?(ltarid)rein um 1500 ftnb 7 £>olj«

figuren übrig: äßaria mit bem Jtinb, bie bl- btei Könige (biejc nicr jufammnt

eine ©ruppc bilbenb), fßetruS unb fßauluö, GhriftuS am Kreuj (auf ber Sübnc).

Gin größeres Krujifij ift »erborben. 3n ber Kirche hängen jtoei hö^ernc gemalte

Gpitapbicn: für gr. 3. Gd, ©afitoirt f 1620 (©emälbe: ©cefturm unb Sotip*

familienbilb); unb für gr. 3W. Riiebner, ^leiligenpfleger f 1621 (Parabel Don ben

Arbeitern im SKeinberg). SRomanifdjer Taujftein, jc^t in ©all (M.).

©loden: grojje ooit 1457, mit Goangeliftennamen in SKinHsfeljcfjrift unb freu;

förmigen TremtungSjeicf)eu.

91it ber .Uircbbofmauer ftet)en einige benfroürbige ©r ab ft ei ne: a. Gutes Sunfers

auS bem Slnfang beS 16. 3ahrhunbcrt8, mit gigur in SHelief, tKofenfraiiä in ©ärtben,

S8appenfcbilb ju griffen, b. Gin tpürttcmbergifdjer äoUturmaltcr f 1620. c, Tan.

Söcbner, 3o[Iuern>n(tcr + 1662. d. fßf. Jt. 91. ffllafer f 1808, ©efdpcbtfcbceiber non ©all.

e. fßf. 3. 2. 2. ©lafer, ©obn bcö oorigen, f 1821. 3m Torf ein ehemaliges SBaffer*

fcbloh ber .üerren n. 3W., bann häUifdjer fßatrijicr, febon 1623 in SBauernhänbm.

?(n ber ©ofmaucr ein Malienfopf mit aufgejperrtem ®?aul als ©d)ief;icbarte, 1578. —
Tie ©auptbiirg auf einem ©ügel an ber Siber mitten im Torf ift Iängft abgegangen

(©melin, ©. 324).

fflarjellen:

Seiler ©ei mb a<b (©ainb.): abg. iflurg, and) iiim SBiejenftein genannt, ber Herren n. 5-,

bie im 18.— 16. 3af)rl)iinbert lebten, oielleidjt Stammncnnanbte ber Scblej.*) Sion ber Surg oer-

inerten bie ©aller dfjroniften rioct ©täten unb Dlauern, bie ipäter sum 2eurerSbof gebraucht mürben.

SägertiauS Saubturm, 1816 erbaut an Stelle eines ballifcben SanbturmS, an ber

Strafie nach Dlainbarbt.

ISeiler 3Jf oltenftein: abg. SBafferburg ber Siefcben, bann ber n. Slorftein. ®urg-

bügel unb ©raben noch fiebtbor.

SBeiler 91 e u u t i r cb e n : 1277 ermähnt. 1428 jerftört non ben ©orneef. Gnang. fl ir cb le in

j. bl- JtobanneS b. 2., Jilial non 'flubenorbiS, normal# 2-tfarrtircbe, non ben 3obannitcrn ju tp>a(t

gegriinbet. Stillos; einiebiitig mit quabratiiebem Gbor (urfprtmglicb 2urmcborV)
,

burebnuS flacb-

geberft
; Gborbogeu runb , ohne Kämpfer

;
bie genfter oierectig ; lacbreiter aui bem Cftgiebet bet

Scbitts; 'löäitbc innen unb aufsen getiiuebt. flrnpfir non ©olj, */, fiebenSgrüfee , ipätgotijd). -
'Km flreujroeg beim ijriebbof ein Steinfreuj (SubnfreuO, serbroeben. 9tbgeg. : Snitbauä auf bem

'Hla(j, ber „flanjlei" beifit (09l.-4teicbr.), unb Ginfiebelei IReicbarbsieü mit ©aUfubrtSfapelle u. 1. ift.

in ber Stbuppadjflingc, im 18. 3«brb«nbert jerfüllen. 9tbg. Öurg Üteijenftein (iöibm. S. 147).

*) 9licbt ju nermecbieln mit ben n. .Jieiinberg (abg. ©urg bei Untec-.fieimbadi, 09t. ©ein#
berg), bie ebenfalls in ©all eingebürgert roaren (.©. 9'auer in ©. Stt. VII, 173 ff., VTII, 394 ji.

Scbneiber in SÖ. 4ljb. 188ö, S. 281. ©. U®. VI, 379, 424. n. 9Uberti S. 292).
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(SfrCacß.

1236 Crenloi). ©jarrborf, am realen Danb bc? flocherlbal?, über SraunSbacb
; früher be-

teiligt mit 91bjct)nitt-2Ball unb ©raben al? ßftUifcße ©rensburg. H69 serflört doii beit Doien-

bergigen. 1695 großer ©ranb. 9llle ©farrei j. bl. Kilian, normal? Sartholomöu?. 91ud) ber

Kirchhof toar beieftigt mit 4 lüntten. Deformation burtb bie Malier 1540.

6n. ©farrfirebe: Schiff 1705, mit Clbilb be? Dbenbmabl? unb Saufflanber am Slltar-

gitter. lurm an ber Sübjeite, früher ('hör, romaniieb, mit ('fjöiiein (9(pfi&-@rfer) ; im britten Stod

4 Scballfenfter ,
gefoppcit, mit

Uberfangbogen ;
2eilung?j4ulthen

erfe^t burrfj moberne Pfeiler.

91lte Heine ©lode. — fpübjcbe

ftolsfacbioerlbaujer; barunter ba?

ber Seherin non C., erbaut 1833,

mit ©ebcnftajel.

'jftieöen.

©jarrborf im iHofengarten,

an ber ©iber. fflcinbbergifche?

Sehen ber ^errett u. Jnllau;

bann, feit bem 15. unb 16. 3ahr*

hunbert, bem Spital in $>aO

gehörig. Dbg.: Schl ö&I ein

an ber Stelle be? ©jarrhaujc? ;

im 16. 3ahrhunbert non ber

fjantilie Senft n. Sulburg bc-

inohnt; 1618 an bie Stabt ner-

lauft, Kirchlich }ur Pfarrei ffieft

heim gehörig (bi? 1845), nach

ber Deformation teilmeife non

•fpall au? nerjorgt. 1435 beiniDigt

ber fflijehof ben Sau einer neuen

Kapelle. 1438 mirb nom flonjil

äu ©afcl ber Dat ju .yiall al?

Patron unb ©auberr beftdtigt.

1466 genehmigt ber 2etan }ti

HBürjburg, bah flott bc? höl-

jernen ©aue? über bem Dltar

ein fteinerner Sogen errichtet

roerbe (09l.-©ejchr.). 1469 fliftet

(Snbvi? n. TOünfheim ein einige?

Sicht nor bem Habernafel. 2er

3unb eine? irbenen fireuje? mit ©arlifel foO bie ©kllfahrt neranlafit haben (1371, nach anberer

Dngabe 1456). 6? waren 2 Kaplaneieti bei ber Kirche (im jegigen Schulhau?).

©auinjchtijten: am Schiff, bei ber (üblichen Scitenpforle: ano dm. M°CCC'C°XXXVI.0
1 1436]

sab’o . post . viti
.
posit’. est

.

lapis p’m’ . . .({) Deben ber (üblichen Pforte sum (!l)or : 1482. —
Xie ©aufteine jollen gani in ber Dcihc gebrochen inorben fein.

Siteratur: 91. Sorcnt, 2enltnale be? Dlittclalter? i. b. Königr. Söürtt., 1867, II, S. 179 ff.

§. ©ler}, Spaiiergang burch bie nornehmften Kirchen, tinang. Jtircbcnblatt 1845, 3. 280 ff.

©Dang, fßfarr(ircf)c (Sltlcts 33. III), im oberen Jcil bei- $orf$ auf einer

fteilcn 9(it()bl)e über ber S'iber, bereit 2lial tjier tief unb eng im 9Hufd)elfalt ein-

'Baulu*, lenfntäle: aut ©ürttnnberg ^aßftfrci«. 37

Crlad). (iu. Mtrriic. 9lnficf>t.
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3a(ift[reiS. Cbtramt $aB.57H

gefcbnitten ift. $cr Sirdjbof normal« wehrhaft, mit fyofjer SHingmauer, uou ber an

bcr Cft ©übfeite ber Jlirdjc anfebidicbe 91efte ftc^cit , unb gegen SJeften hoch unter«

mauert. Sa« ©d)iff ift 1430 bi« etwa 1465 erbaut; ber Gbor um 1482 errichtet,

unnollenbet geblieben im öcwölbe. Schiff flacbgcbecft mit auigebängter Salfeitbedc;

ohne Streben. Ser ©por mit fiinffeitigem ißo(t)gon ift auf ein Sftcögewölbe angelegt;

mit Strebepfeilern außen unb tföanbjänlcit innen. Sic Strebepfeiler fattelförmig

abgebccft , mit ©iebelfnäufen. 3wci" unb

breiteilige genfter mit wecbfelnbem 2Raß’

Wert, gefehlten ©etoänben unb Stabfreu«

jungen, im ©cbeitcl; alles bem Schiff non

©t. SKicbacl ju ,£>all entjprecbenb. Sllte

Serglafung mit ruitben ©cbeiben in Slei-

faffuitg. Surm nörblicb am @b°ranfanSt

in jroei ©ejeboffen gewölbt, al« ©afriftei

unb fßaramentenfammer mit fleinen Siered«

fenftem, mit runboortretenbem ©cnbcl

treppengebäuö an ber 3Beftfeite; ba« britte

©todwerf ©lodenftube mit jroeiteiligen

Spifjbogcnfenftem, beren Sögen mit SJfaß-

Werl gefüllt finb. Sarü6er ein ^Sprami«

benbad) mit 3tfQ!’lbedung. Sa« ©duft

non 5D?auerftcinen mit 3Berfftcinfaffung;

SEeftgicbef, Cifjor unb Sunu non C.ua

bem. ©ebr febön finb bic ©eioölbe im

Surm: in ber ©afriftei ein 9?e$ mit

figuriertem ©cblußftein, altbemalt; im 3U*

gang gleichfalls ein Heine« ©ewölbe mit

folcbem ©djlitfefteiu ;
unb im Cberraum

ein SRippenfreujgeWölbe mit ebenfolcbem.

Sa« Silb im ©djlußftein ift allemal ba«

Slntliß ©pvtfti auf bem Siicblein ber

Seronifa. SReid) auögebitbet ift ba« ©üb«

portal bc« Schiff«. Sa« Sogenfelb über bem blättergefcbmüdten ©turj je|t

offen, nerglaft. daneben in ber 9lußenWanb eine Snfcbrifttafel mit unbeholfenem

fRelicfbilO: ba« 1)1- & rcuS ('•' gunn be« b*ftori)d^cn irbenen Jfreujcbens) non jwei

febwebenben Sngeln gcbalten. Sic große SEeftpforte ift einfach gehalten. SReid)

bagegen wicbcr bie ©iibpforte be« Ubnrä, mit Sorbacp unb ©emänbfäulcben, bie

mit ihren Sccberfapitcllcn noch au bie .fjodjgotit erinnern. ?ln jtoei Sonfolen jwei

einanber ä^nlidjc Silbbauerjcicben (9lr. 33. 34), beren eine« am Sabemafel

(f. unten) wieberfebrt. Sin ben ©den be« ©d)iffS Bier SBafferfpeicr in Sier«

geftalt, jutn Seil ftarf befebäbigt. 9lußerbcm ftanben außen am ©ebiff unb

Xurm im gaitjcu jebn Silbfäulen non ^eiligen. Sanon nur eine einjige erhalten,

©t. Slntmiiu« bcr Ginficblcr, mit bem Schwein. Son ben übrigen ftonfolen unb

Salbacbine.

!i

<:

Sieben, (fdtoniole an ber Hudu*.
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?Iu8ftattung: 3n Stein: ?I(tarmenfa, SSnnbtabernafel auf §aI6fäute, um
1440; unb ©ebiliennifc^e im 6()or. Wenja beö rechten Seitenaltarö imb Sauf-

ft ein im Schiff. Wenfa, Saoabo unb 28anbfd)ränfc in ber Snfriftei. ?Int S a b c r-

na(cl fefjlt jefit bic Krönung, ber Stuffafe beö Sdjranlö; ebenfo baö ©itter um ben

>5116. Aufgang non liulö mit brei Stufen, eine Stufe redjts beftimmt alö Kniebant.

©rabmal, in

^orm einer HJotio-

tafel, uon Sanbftein,

für fKubolf CSfjriftopl)

Senft d. Subiburg,

t 1577 als fpanifcf(cr

.£>auptmann in ben

fjficberlaitbcu, begra-

ben ju 9lntorj; mit

fnieenber fßortriit-

figur in fpocfjrelief

;

niclleicht Bon Sem
Sdjlör. (?Ibb.)

3n ^tolj: ©ro»

j?cr Schrein beö

<5h°raltarö 1510,

Dcrmutlicb [)ä(tifd),

aber in 'Jliirnbergcr

?lrt. 1869 jum Seil

reftauriert. fßrebeüa

:

innen: Bier Sruft-

bilber ber Kirchen *

oäter, in alter Raf-

fung mit ©olb, Sil-

ber unb Farben auf

fieiniuanbiibergug unb

Krcibegnntb. Jliigel:

innen
:

gemalt , auf

©olbgrunb, Öruft-

bilber ber Bier Soan=
,. e . e . . Stirbtn. tfo. Äirdjf. *on ben glügeln bet $reb?Ua am $od)altar.

gcli(ten (amt ben |t)m=

bolifchcn SBefen; au-

Beit: Wariä erfter Scntpclgang (babei, an ber kreppe angebunben, ein 9lffe); unb

Wariä iöerfünbigung. 3m Schrein: Statuen, altgefaßt: Waria mit bem Kinb, ate

£imntelöfönigin
,

jtuei (Sitgeldjctt halten fchtoebeitb über ihrem Raupte eine Krone,

jtnei tnieen ju ihren iiRcti, Sauten fpielenb; ^etru8 1111b ißauluä; über ben Statuen

brei SBalbacfjine uon ocrgolbctem 9Ift- unb sJ5almtoerf. ©olbgrunb alö Samaftteppid)

gemuftert. glügel: onnenfeiten SHeliefbilber in alter Raffung: 33erlitnbigung, (Sljrifti

©eburt, Slnbetung ber 1)1- brei Könige, OTariä Krönung. 9luBenfeiten gemalt: .fteint-
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580 3agftlrei#. Cbetamt £>ali.

fucpung, Sarftcüung im Tempel, naep Ägypten, Xob ©lariä. geftftebenbe

Seitentafeln: gemalt: St. ©eit, fflarbarn ©eorg, Ratparina.

©üeffeite bcs ScpreinS: Baller SBappen, gemalt. Sin ber ^rebeHa: ScproetB-

tuep mit beut Slntlip Gprifti, non jtoei Gugeln gehalten. Sluffap: fioljfiguren, alt-

gefaftt : SDlaria mit bem fleiepitam Gprifti auf ben ffuieen, fiatparitia, ©arbara; unter

©albacpinen; in ber

fßpramtbe bee> niitt-

lernt ftept eine Sta>

tuette bes auferftan

beiten GpriftuS. (Slbb.

S. 579 f. u. Sltl.

Suppl. %. 47.)

Mleiuer Slltar-

ftpreitt bed retb-

ten Seite na l tard

imScpiff: 3tn©epretii

Statuetten : Kpriftn*

al$ Scpmerjenemann,

Sebaftian , Senebift.

Flügel, innen: alt«

gefaxte gladprelicf-

bilber: ßatparina unb

®orotpen. Stufen:

Gpriftufc al£ ©tann

ber Scpmerjen; fflla-

ria als ©lütter ber

Scpmerjen. ©ücf-

tafeln
:

©etruä mit

ben Retten ; Sebaftian.

Staffel: gemalt: ©irr

jeptt ©otpelfer: ©er

miiplung ber pl. .Ma>

tparina p. Siena.

Sluffah: Statuetten
Siicben. Ifu. Kircfcc. Son ben «Küßcln bc# £od)altarb. rre ••

öoit Gfyrtitopboruj,

Saiircntiue
, ©apft

©regor. fjjiiHifcp, um 1520. (Slbb. S. 581.)

'Eer Heine 3d)retn uom Unten Seitenaltar (Sil. III 39) ift jept in Stuttgart (M . V . A)

.

3m Schrein unter Mionen ®albachiucn Drei Jtelicftafeln , oljne arebiteftoniiepe Trennung Donein-

anber, non littf# nad) recht# : Sermählung Storni, ßprifti ©einer! nebft Slnbelung ber flirten : Sn-

belang ber ÜL'eiien. Jlngol : innen, gemalt: ÜJlariä erfter lempclgang: larftellung (ihriiti im

lempel; auficn : Storiä Sertimbiguug. Illeine Jhnrcben be# höheren Mittelteil# bei Schrein#: innen:

Storiä Slrönung; uupen: .Katharina, Barbara. Um 1460 ; berfelben ©altung angehörig roie bie

Schreine in St. ftatljarincn unb St. Urban unb ber .fiochaltarjchrein in St. Siichael ju fjal

Slteve Scichreibungen (Sorent, a. a. C.. S. 191 ; tülerj, a. a. C.) roifien non einer bapigehörigcn
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Miebrn. Ifu. Mictfie. Wrbeualtat l.
r
»20.

'Urebella mit -ttocfecelicf be® erften Sbenbmabl? unb glügeln, auf beiten beiberjeit« je jmei

$1. grauen bargeflellt jeien ; unb tton einer roeiteren 2'ilbtafel, „unter ber Staffel", barj'tellcnb ba$

2>erontabilb. 3m Stuttgarter SUtertumbmujeum ift nur eine Seliejtafel be* Sbeubmabl« »mljanbeit,

bie mit bem betriebenen Sdjtein au3 ber Siebener Slirdje nbgeliefert rourbe, aber (eine Spur non

glügeln jeigt. Sie jtctmmt au4 bem llnfang bee Iß. 3ül)rf)unbeit4. (Sbb.) Suct) bie Sajel mit

bem Sleronifabilb ift oerfctjollen.
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Ransel unb Ran selbedel, in 2eutj<breuaiijance be4 17. ^abrbunbertg; an btt 'Btm'turj

orbentlidje SJIalerci
,
Figuren non Ukulu? mib oier öoangcliften : auf btm ScballDccfel Statuetten

non Gbriftu« unb Sftufer ^obanne»; S9ibeljprutbinf<briften. 3lu3 St. Sobann in iiall. Crgel beigl.

@ I o rf c n : Heine mit SJIinu-Sfeljibrift : ave maria ujro. ulricus me fnsit anno domini

MCCCCXXXV [1435]. — Um 28eg nadi Voll ein Steintteuj.

ff5arjellen:

2ßeiler Sanjenb ad) : abg. Scbloft, 1584 abgebrannt unb nid)t micber auigebaut. 1382

roarb eine SdjIofttupeUe 5. bl. Slotburg geftiftet, bie aud) mtbt mcbr befiehl. Über ein 25abqeieben

am Sdjloft j. ©melin S. 308. Slbg. Kapelle j. bl- JlobanneS. Slbg. auf ber Sllarlung ein bdUiidxr

Sanbturm an ber Strafte nach Srantenberg, Dlurrftarbt unb ©ailbori; unb ein g 0 r ft b a 11 4 ber

.fallet 3obannitertommenbe. — £b bie fi. o. S. genannten Herren einen eigenen Stamm bilbeten, iit

jroeifelbait (n. SItberti, ®. 670). Tie 3iurg mar im roecbfelnben ©efift jablreicber bällijebcr ©efdjleiter.

Wieben, lft>. Mircfrc. üinfeflung bc# bl. Wbenbmatild, gcld)ni$te $olAtafel (Stuttgart, St. 6- u. H.i.

Steiitßadi mit ci>vofj= mtö feiltRomßuvg utt£> (Stttfiovn.

® t c i tt 6 a d).

'l'jarrbori im flocbertbal, am Jufte bei- Homberg*; 1156 Steinmac. ©ebort non jeber

ju Komburg, alb beffen 3'urgmeiler e4 tnobl gegriinbet ift, um bie ffienbe beS 3abrtaufenl4.

Sille ipfarr. unb flapitel4tird)e j. l)(. Jotianueö b. 2., 'Dlutter non St. SJiicbacI 51t fjaU ,
btm

Rlofter Homburg 1286 einoerleibt. 'Blarftrecbt , rcabrjdieinlid) non St. Sigibien ber (1265). 2er

gleden mar feit bent 16. Jjabrbunbert beteiligt. Crt’abel, jeftou im 12. ^abrbunbert na* Öall

oersogen. ©egenreiormation j. Sliöjcjananbio 1902.

Matt), fßf arrf irdjc j. (;(. SotjaitncS b. X., in ummauertem £tof auf fteilon

gelärüden jtuifdfen Stodjer unb 28afd)bad)
,

bei ber SKiinbung. Som romanifdifit

Sau ftefjt iiocf) ber lunit, jugleidj (ibor, farnt tonnengcluölbten Seitenräumen unb

runber ?l()fi§; iitjidid) ber ?(n(agc uon St. ÄaÜjarineit ju S>a(I; qucrlättglid), im

Grbgcfdjofs tonncitgeiuölbt auf »ier iNuubbögcn unb jtuei SBcftpfeitern ; ber Jura

außen uerjiert mit Sifenen unb 9Junbbogcnfricfcn auf Spißlragftcindjcn. Slditedmaiicr.
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£>ol}fad)roerf mit iBletf)uerfIeibung
;

nielfdje .fiaube. 3n bie ?lpft« ift ein f)od)gotifdjc«

Tfetiftcr eingebrodjen, jtuciteilig mit SKafjioerf ans Streifen unb SRunbftäben
; 13. 3al)r<

fjunbert. ©djiff oon 1717. Stirdjljofportal glcidjfaü« (3<tljlinfcf|r.). ®atteben ein

grofte« ilrujifij au« Sanbftein, cilptlid) bem auf bem griebljof (f. unten). 3n ber

sBorfjalle lotengebenfftein für öl. 3H.

.£>ögg, SDialtEieferritter f 1 73<*. 3n ber

Jtirdje ein Heine« fpiitgotifdjc« $ol}=

bilbteerf: 3ol)anne« unb bie Stauen

unterm Streu}. Sirdfeufdja^: 1 Sletdj

au« bem 18. Safpdjunbcrt, iBarocf, mit

SBappen d. iml#. Giborium, ©onnen»

monftran}.

©tjnagoge am ®l)Dr nadj ©ott,

einfacher SJiaffiübau oon 1809 mitSof)n»

bauäfenftern ; fyaffabe aber bafilifal in*

folge fpmmctrifdjerSlnorbmtng ber SJicben*

räume, mit @icbclobeli«fen.

9iat* unb ©d)ul()au« , al« Sion*

»ertitenbofpital ntaffit) au« .©aufteilt er*

baut in einfadjem iBarocfftil 173(5. 3n=

jdjrijt unb Sappen bc« tropfte«

o. ©uttenberg. Sappen o. Oftein unb

o. fJJfirt. Ginbau, urfpriinglid) mit oiclen

3etten, »eränbert.

d)fef)rere SBeamtenbäufcr au« bem

1(5., 17. unb 18. 3al)rf)unbert, luie ba«

Sorftamt (oormal« ©pnbifat«l)au«). 3lm

Gtffjau« bei ber iöriidc fteiuerne« 'Uiutter

gotte«bilb, 16. 3at>rbjiinbert (?), in Siifdjc.

3lbg.: 3ln ber SBriicte 3?epomutftatuc,

geftiftet oon ®efatt o. Grtljal um 1760.

3ln ben Straffen nad) ©all,

Somburg, ©effental, ©iidjclbad) ftcljett

fleiite £f)ortürme, bie teil« im 16. 3ctf)r*

fjuiibert unter tropft Sieuftctlcr, teil«

im 18. erbaut finb. Slm ©ropfom*

bttrger ®urm ftcl)t 1580, am 9Wid)d*

badjer ba« Sappen bc« $efan«

».©uttenberg, um 1710. Slm ©au«

neben jenem ('dir. 100) gcfdjtitytc Ttfjiir,

um 1720.' ©aller 21)or 1722. ©pital, 16. tt. 18. 3al)rl)unbcrt, mit ©icbeltiirmdjen.

Sltt ber fog. Sitberftcigc
, bem Sufjfteig nad) ©rofjtomburg

,
ftefjcn 6 ©teilt*

bilbfäulen, Anfang 18. 3at>r[}inibert« : Sofjannc« Go., ein Gugel, ©t. üubtoig,

3atobn« b. 21., Sofepb mit 3efu«tinb, 'JJiaria
; fic finb am ©ocfel bejeidjnet mit ben

Siicbcn. <lö. Mirdjc. Xrnfmal für 5Hub. tfhriftopb

Stuft o. Sulburß. t 1577.
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'Sappen ber Stifter, (iporfjcrren o. §of)enecf, u. ©icfingeit, l>. Jütten, d. Grtal. Siel«

leicfjt Jlrbciten uou 3- »an bet C Muern, SBürjburg. 3u0&erft e 'n Silbftod mit

fitnftlofer SDiaterci.

?lm 2Beg nad) filcinfomburg ein fdjöner, großer Silbftod uon Stein in gorm

einer Säule mit Silbtafel oben, luic fie bei Sürjburg öfter uortommen. (9lbb. ®. 585.)

Der fatt). griebpof ift 1725 angelegt, mit ÜHauer unb Dpur. Darin eine

Ijiibicbe .ttapcHc, ^ßugbau mit Silafterartnben äugen am ßgorpolpgon, 9iad)bilbung

be? 1)1. ©rabee; ©locfentürmd)en at? Darf)-

reitet, mit ad)t toBfanifdjen Säuld)en.

Steinerne? Jlrujifijr, berb, aber tuirfung?-

Boll, Anfang 18. 3ngrl)unbert, mit jtuei

Heineren giguren uon ÜJJaria unb 3o>

banne?, ^oljgefcfjnigte Heine ’ißietagruppe,

cbenfatl? barotf.

Sdflog ©roglomburg.

©efdtiffitJciuelUn: TOainser Urtunbe

pom galjre 1090, 98. U. I, ©. 286. flomburger

Scfientungäbueb (b. i. eine Sammlung uon Ur-

funben unb Urfunbenaugjügen au? ber 3*>t uon

1085—1160). SD. U. I, 8. 391 ff.

Historia de coustructoribns huius loci,

um 1340 oerfafit, ©aitbjdirift im Staafönrcbio

(pereinigt mit bem SdjenfungSbucb), berauSgeg.

uon ©olber.ßgger in M. Q. SS. XV 2, 8. 1028 ff.,

abgebrueft bei ©offert a. a. C.

Michael de Leone
, I>e origine Novi

monasterii Herbipolenais et monaeterii in

Kamberg, 1343, abgebr. in ©ölpner, Fon-

tes I, 451 ff.

10511 ©ofjert, 3ur diteften ©ejdpdtte be?

Rlofter? Homburg, SD,fr., 91. g. in (1888) unb

©melin, ©all. ©eidtidjte 1896, S. 375 f. SDcitere

Ditteratur f. ©enb, ^Bibliographie )ur irürtt.

©ejdjitbte II, 8. 70. laju nadtjutragen

:

CberamtSbeje&rcibiuig ©all 1847.

SDürttemberg. grauten, Sfb. I, •V'cit 3 (limpurgijcber ©rabftein). ©b. 5, ©eft 2, S. 404 ff.

(ftronleutbler). Cfbenba 8. 414 ff. (©robbentmäler). fflb. 6, ©eft 1 (SdientenlapeUe). ©b. 6,

©eft 3 (©rabfteine in ber Sdicnfentapelle). Sirdjio be? biitor. ©erein* non Unterfranten XLIV
(1902), 8. 219 ff. (Homburg unb ©ropft Sleuftetter).

Sonnt, Tentmale be? Mittelalter? in SBiirltemb. II (1867), 8. 218 ff.

Slnseiger be? ©ermatt. Wuieutn? su Sliirnberg 1872 (dttefte SBappengrabfteitte).

g. 5. ©(aper fbamal? Haplatt 511 Homburg] im Slrtbio jür djriftl. Hunft 1896 (flirtpenitpap),

1897 (Stttorb 511m flitdtettbau), 1898 (Slntepenbium, Dicfte non Malereien in H., unb flronleudtter),

1899 (3mei intereffante romaniidte ©ebaube in H., bie romanifebe Martin?Iapelle ober 3d)enter«

tapelle in H.), 1900 (©itbbaucr unb Sfaumeiiter in fl.), 1901 (©ejdjreibnng ber S tift4fircf)e). 1er-

felbe im liöjejattarciiio doii cfbtoabeit 1904, 3 (©ertuanblung be? ©enebiftinerllofter? in ein abetige?

ßfjortjerrenftift) ; 1905, 8 gol). ©bil. ©einr. greib- t>. unb 5. Ortljal, Iclan 5. flomb.); 1906, 10

(3ob- ©einr. 0. Citeiu, leian in flomb.).

Äombutfl. rtatue an bet ©ilbftftcigc.

Digitized by Google



Stblofi ßrofifomburg. 585

SWüUer, ©eid). bei ;Kitteritift« fl., SBürtt. ;)af)rbütber 1901. Xerjelbe, Xie ©rabbenfmale

in fl. Pbenba 1897 m. Kbb. Xerjelbe , Xie 3nbaber btr ßborberrenpfrünben u. i. ro. Pbenba

1904. Xerj. : Stblofi ©rofdomburg (gübtcr) 1894 ; 2. 8 . o. 3-

Rolbs 2lu#gabe non SBibmami« Malier Gfjtoiitf, SBürtt. ©cfcbitbtsqu. VI (1904), S. 152 ff.

Pine ältere 8u6gabe ber Romburger Gbronit non Süibmann (nmfirjdjeinlid) non Sebänbut um 1855

in ->paU) tommt nur wegen beb Slnbangb, Bejtbreibung brr SDionumente in Setratbt.

Xie fcauptquellen für bie biftovifdie Xopograpbic unb flunftftatiftil non flomburg ftnb:

SSMbmannd Gbronit non .Soall unb ©. X. SBatfer# (Gbornifarä ju fl. 1675) Index rernm memora-

cteinbarii. fktfdulr bei ftleinfombutg.

bilinm mon&sterii Combnrgensis, .jjanbjcbr. ber Canbeöbibliolbef Stuttgart, Cod. bist. 516. Xaju

bie 3abre?retbmingen bc? Stijt? fl. non 1556/70, im fl. Staatbartbin, unb bie neueren ®auatten

beb fl. flameralamlb $all. flurjc 3uiammenfaffung in SJJiiUer, Stblofi flomburg.

Sllte Slitjitblen unb Bläue: Brojpett auf einem §ulbigung4blalt, um 1650, £>oljftbnitt

(eingellebt in 'Kader- l'bronif, Staatbartbio), gejcitbnet non S. E., geftbnitten non I. S. (?lbb.) —
'Clan non 1816, i. 3)ej. b. SJIilitärintenbantur. (3lbb.)

® e i tb i tb 1

1

i tb o 5 : ')iadj ber Überlieferung beb jjaujcä bat ein ©rnf 'Hitbarb (I, nom

flotber*, Dlurr- unb SJlulatbgau, um 990), ben S'erg flabeuberg nom Biitbof (Ciutolb) non

Sugeburg erlauft, ncrmutlitb, um bie ‘Burg 51 t erbauen. 1037 erftbeint im Cbringcr Stiftungäbrief

Barchnrdns (I) comes de Kamburc.

L
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I

Tie Stiftung beS ©enebiftinertlofterS — ©erinanblung ber 9'urg in ein ioltbel.

nach bem Sorbilb oott ©an} am ’JJiain — jällt in bk (labte 1075—1061, Ter eigentliche Stifter

ift ©rat ©urfbarb (II), ber SHnftifter ©ijdjof 'Äbalbero umt ©lürtburg , ein ifübrer ber

päpflli(f)fn «Partei. Tor and) 31bt SB i 1 1) e I m oor.

•Öiriau beteiligt war, ift in bcn Ipirfauer Cueüeti be-

trugt; teann unb roie, ift untlar. ©urtbarbö ©rüber

Gmebarb (II), nadjnmlä Sifcbof oon SBürcbura,

SHugger (IV)
, ber rcat)rj(l>einli<f> ju Sielriet fab, un>

£s ein rieb (II) ju IHotcnburg haben fttb, wie eS iebeint.

als Anhänger beS HOnigS ungern «nb jögernb in bie

latiacbe ber Stiftung gefügt; unb in beut Vergleich, bera

'Uiainjev ©ertrag (ber 1090 beitegelt »ber erneuert, ab«

früher, um 1 086 unter Biitroirluiig bei @r(biiuio’-

SBejilo abgeföloffen ifl), antitaiierlicbe Strömungen

abjuroebren gefudjt, iitbem fie bas Hlofier bem ffriftift

»ou Warn} unterfteQten, ftatt bem TiOjejanbifdjot re

n

'Bürjburg ober bem Tauft unmittelbar. (©offert a. a. C.t

Ws jroeiter Stifter gentiffermaficn crie&tint 2i: ig-

ttanb, fflürger ju ffiain} unb Xienitmam: bes Gribifdjek

Gr jäbite ju bcn Vertrauten ber ,f>irjauer, sag fish abe:

bann — roie ®cba, bie ©emablin beS ©raten .nemrid) —
non Jfiirfau juriirf jugunften Homburgs.

Gine ©lütejeit batte bae Hlofter unter SHbt £>u st.

roig (loabriibeitilid) 1103- -1139), ber als bntter Stiftet

gefeiert roirb- Sie roirb aufterlieb bejeitbnet burdt bei:

©ejudi Honig flonrabs III. an SBeibnad>ten 1140 41

•öartniig fcbeitit auch bei ber ©rüitbung bei- grauentloftere

ober ber ©ropftei j. hl. Ägibiiw auf bem Hieinen Hont

borg ber treibenbe ©eift gcincjen }u fein.

121 fi löft ber ©apfl baS Verhältnis Homburgs m
ffiüiti} jugunflcn 2ÖiirjburgS. 'Siebt »iel fpäter erlangt

ber 21bt ein päpfilid)eS 2U>laj?priüilegium für ©hngft

mitiiood), eine (Einnahmequelle auch für ©aujioede.

(©melin S. 427.)

SUmäblicb idfeint im 12.—13. 3abrbunbert aui

ber anregenbe Verlebt unb ©erfonalauStaufeb nm auS

loävtigen llbteien toic ikrjch
, fyulba, aueb mit eprriau,

aufgebort ju b«ben. Säber flanb Homburg naiiitiii

immer ben Mbteien GDipangen, 'UlurrfjarM unb Soreb.

Tie Schirm »ogtei ging nach bem ’äuSfterben

ber Hombucg''Jiotbenbnrger ©rafen über auf bie oon

©taufen, bann an bie ©dienten non Simpurg. ^roiidien'

hinein mar fie längere 3eit bei ber Stabt ,£:all unb per-

übergebenb bei ben non $obenlobe; jule^t nach bem du-;

fterben ber Sdjtnfen bei ©ürjburg. Tie höbe ©eriette-

barteit bat Homburg nie erlangt; rcobl aber, unbestimmt,

manu, eine bcjdjräntte Slrt pon SH e i tb S unmittel-

bar (eit. 1500 mirb eS alS JieitbSflanb bem franlüier.

Kreis jtigeleill. Tn« Stift permag aber icbon 1521 unb

1540 feine Selbflänbigleil sBürjburg gegenüber triebt mehr aufretbt ju erhalten unb ueriicrl fie

iHeidieuumitlelbarfcit enbgültig 1537.

Tie ?(btei bejah minbefteitl 4 ©ropfteien: ju Hieinfomburg ©t. 3lgibicn; tu ©ebfatttl

bei iHoibettburg o. b. Zauber, n<abrfdieinlicb aus ©ermäditnis be* ©rafen .ricinrid) ; Stein (flotber-
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ftein) bei 3ngeliingen, Kirche j. bl- Kartin mit ©ülern, geftijtct 1080 tion einer Gbelfrau Keeht-

t>ilb, an Komburg gejdienft 1099, in eine HJropftei »ernianbelt 1146; fRufjbaum (beute ^Igenbcrg)

an ber unteren 3agft, 6t. Sigibien, 1136 geftiftet non ben Herren non Duftbaum, an Stelle ihrer

Stammburg. Stein unb Slufsbaum gebörten wabrfcbeinlieb sumtcbft $u Rleinfomburg (©melin,

H>äU. ©ejcbichte , 6. 408); nielleicbt autb ©ebjattcl. Stein unb Sfuftbaum muhten im 15. unb

16. 3abrbunbert nerlnuft werben. Slud) St. 3afob in S»aü unb H°henberg (C91. GUw.) roaren

niclteirbt ltrjprünglicf) fomburgijche gellen.

Um bie ÜJiitte beS 13. 3abrf|unbertS beginnt ber wirtjebaftlicbe Diebergang ber Slbtei, ben

and) bie (jinnerleibuug ber fßatronatSpjarreien
, b. b- ihrer Ginfünfte, nitbt aujjuhalten nermog.

1318 muffen bie Köttcbe in anberen Rlöftern untergebracht werben, um jur Scbutbentilgung 'Ulittel

ju eriparen. Grft 1393 nerfammelt ftcb ber Konnent wiebcr. Ter innere Verfall jeigt fid) aber 1334

greQ barin, bafs ber 91bt Vollmacht einbolt, um wiberfpenftige Kflnche einjufangen. 1343 wirb

burtb eine bijehöfliche Vifitationsfommiffion, bet Üupolb non Sebenburg unb Kidjael nom Üäwen

angebörcn, eine Rlofterorbnuug feflgejebt, bie namentlich bie wirtfcbaftlicben Verhaltniffe regelt.

Slbt Grnfrib non Uellberg (1402—21) finbet wieber 'Kittel ju einigen KieberherftellungS-

bauten. Doch fcbon 1426 wirb wieber geflagt über Kangel am Sfötigften.

1446/47 ift ba-3 Rlofter im Kirchenbann wegen Kiffacbtung ber CrbenSregel, ober wegen

Slblehnung ber DrbenSreform.

Slbt Senfrieb nom HolS gab ficb ba;u ber, bie Ummanblung beS RloftcrS in ein abeliges

Gborberrenftift ju betreiben ; bie päpftlidje VolIjugSurfunbe ift batiert nom 5. Dejember 1488. Sion

jefct ab wohnten bie Ghorherren — 10, jpäter 8 an gahl, jämtlich ritterbürtig — in eigenem Haus-

halt non ihren SBfrünben. Sin ber Spibe ftanb ein 'firopft, ber aus bem Kürjburger Domfapitel ju

wählen war unb meift in SBürjburg reftbierte; unb in feiner Vertretung ein Defan, bem ein Scbolafter,

Kantor unb SuftoS jur Seite ftanben. Die littblitben gunftionen übten Gbornifare aus, beren eS

bis ju 12 waren. Seitbem erjcbeint ber ©ijctjof non SBürjburg als tianbeSherr im Stiftsgebiet.

Der Deformation blieb baS Stift oerfdjlofjen, nicht aber baS ©ebiet unb bie Vatronats-

Pfarreien, non benen mehrere an H“U nerfauft würben. 3m Sauerntrieg blieb eS, nielleicht wegen

feiner befannten Slrmut, ungefchäbigt. Sfach ber Deformation unb ©egcureformatiott erfcheint Rom-
bürg wie eine frembc Kolonie im HmUerlanb.

SUS nierter Stifter wirb ber ifkopfl GraSmuS Ueuftetter non Scbönjelb, gen.

Stürmer (1551—94), gefeiert, ein bebeutenber Kann, ber jweimal, ju SBürjburg — unb jwar

gegen 3»liuS Gchter non Kejpelbrunn — unb ju Vamberg in bie Uifd>ofSwahl fam. Gr hat ju

Komburg niel gebaut unb nerfchflnert; auch eine Slrt non Sltabemie geftiftet, bie Stiftsbibliothef

wesentlich bereichert unb für (ich felbft eine Kunftfammlung angelegt.

Unter feinem Dadffolger Üubwig gobel non ©iebelftabt jefjt, auf Vijcijof 3uliuS’ betreiben,

bie ©egenrefonnation ein, namentlich in Steinbach.

1631 [ommen bie Schweben nach Komburg. ©uftan Slboli oerleibt baS Stift 1632 an ben

Cberften Vernbarb 3chafjali(jfi) non Kucfabell, ber eoangelijchen ©otteSbicnft eingeführt unb bie

Slltgläubigen auSweift. Der StiftSjchab, nach GUwangen geflüchtet, fällt bort ben Schweben Speer

reuterS in bie Hänbc. (SSader.) Dach ber Siörblingct Schlacht (ehren bie Gbornifare unb jpäter

bie Stiftsherren jurüd. Die Gegenreformation wirb namentlich non ben Dcfanen o. Cftein, n. ©utten-

berg unb n. Grtbal eifrig unb fräftig weiter betrieben mit Hilfe non SBürjburg.

'öei ber Sdfularifatiou gehörten junt Stift etwas über 3700 Seelen. 3m Herbft 1802 würbe

bae Stift non Söürttemberg beiejt unb aufgehoben, ber Rircbcnjchab nach BubmigSburg itbetjührt

unb eingcjchmoljen jur Dedung non RriegSjcbulben ; bie Stiftsfirche junäcbft gejchloffen, hoch nach

einigen Konnten wieber bem fatholiiehen ©otteSbicnft übergeben. Gin württembergijcheS Slmt Rom-
bürg beftanb nur bis 1805. 1807 f. biente baS Schlojt als Deftbenj beS Sßrinjen Ißaul. 1817

würbe baS GhreninoalibenforpS hier eingefeht; neuerbingS auch baS Banbroehrfommanbo, bie

Haplanei Steinbach unb eine enangelifehe Schule hierher nertegt.

Das SBappen beS Stijts, ein üöwenfopf mit einem Sparren im Kau!, ift wahrfcheinlich

baSjenige ber Herren n. Suis, baS irrtümlich, weil eS auf einem alten ©rabftein in ber Scheuten-

fapelle norfommt. für bas ber ©rafen non Kömburg gehalten würbe, (gürft Karl o. Hohenlohe-

©olbenburg in SS. gr. VI, 467 ff., o. Sllberti S. 417.)
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3ur ®au- unbRunftgeicbidlte: Don ber Surg ber ©rafen finb teinerlei ^»ocbbat:

refte übrig (ober Heilbar), wohl aber otelleicht Siefbaurefte : bic SSurgterraije unb ber Sfiirgmeg.

Sie ©rüttbungälegenbe ersäblt. bic ®urg (ei bei ber llmwanblung in ein Hloftcr geidbleift worben

(destruxit). (Ubenfall# flammt bic romaniiebe ffafiabe be# britlen Jbor? erft au# bem 12. 3abr-

bunbert. Sie Surgfapelle ber Üegenbe ift jpater nicht mehr naebrorifbar ; He joU unter bem

ipäteren litel be# bl. Dartbolomäu# (nadttnal# Diarien) fortbeftanben haben ;
e# tonnte aber auch

bie S^iorfapeQe j. bl. Dlidtael ober bic bl' Grbarb ihre Stelle bejeiebnen.

Dach ber alten Rlofterüberlicjerung wart biefllofterlircbe (monasteriura) geweiht 1088, 21. Set.

burch Sijcbof Dbalbero non Bürjburg, bem Grlöfer u. b. Sei. Dlaria unb Ditolau#. Tie „tabre#-

angäbe macht Scbwierigleit, ba Dbalbero 1085 oertrieben nmrbe. Sodt beginnt ja auch ber abenb-

Iftnbijcbc Rultu# be# bl. Ditolau# erft 1087 mit ber IranMation nach '-öari. SpHter (Bibmann) ift c#

feftc Überlieferung, bafi ba# fllofier, nämlich ba# Dlünfler, „wie e# noch Hebet", jatnt ben S Sürmen

(auf 10 Glien tpöbe), Scblafbau#, Speijejaal unb ftreusgang innerhalb 12 fahren noch non ©rat

Durtbarbt erbaut roorben fei. ©ijcbof Gmebarb |oll einen Diejenfelcb geftiftet baben (n. Dlicb. a fieone).

'Jlbt .frartioig« Stiftungen jurn Scbmuct 6c# Dlünfler# jebeinen oorau#iujeben, bas btefe#

in ber ftauptfadje — ohne bie Sürme — fertig geworben roar. Dacb ben Gbroniten bitte er

aueb bie filofteranlage erweitert (bureb ©artenanlagen) unb mit Dlauem umfangen, unb ju Stern-

bacb eine fteinerne Socberbrücte erbaut (i. 3- 1111). Dl# feine Stiftung ift ber Rronleudtter in.

fcbriftlicb ermiefen. Sajjclbe war ber (fall bei einem golbenen Dltartreuj, ba# nicht tnebr ror>

banben ift. (Scbematijcbe Dbbilbung bei Bader a. a. C.) G# war „einer eilen hoch, ttier nnger

breit, mit oiel eingefaßten cbelgefteitten gejcbmücfet, barunter ber fiimebmftc in ber mitte ein grauer

rr&mahu (Cliania, ©ienmufcbel ; Ramee) in ber grüße einer jungen bennen ei, bie bilbnu# eint#

mobren# angeHcbt unb bruft babenb“ (Bibmann, a. a. C. S. 172). Ser Gbronift Bibmann jelbft

würbe 1530 mit bem Ureup um e# ju oerlaufen, auf ben Dug#burger Deicb#tag gejebieft unb ging.

a(# ibm bort ftatt ber erwarteten 1000 (L nur 100 geboten würben, nacb fflürjburg an bie Ranslct.

Ser ©ijcboj mar geneigt, e? ju erwerben, würbe aber bureb fflucb be# Stifter# abgejdjrecft. Suf

ber Dücfjeite ftanb nAmlicb „gejcbmelst, mit blauer färb unb groben lateinijcben Ducbitaben"

:

Auri gerantarum speciale decns rariarnm / Snmat maieataa, qnod pia eollegit a-gestas ’ Sndor

et Herdwici
;

placeat dive genetrici. / Hoc servet et a-dis Nicolau» tutor plebis, j Anferat nt

ei qui» studiis illectus iniquis, / Poena marescat, que sine tine quiescat. /

Sa# Rreu» fiel abtr 1632 in GDwangen, wohin e? geflüchtet worben war, bem jebwebiieben

flomntanbanten Speerreuter in bie $Anbe, (am nad» Hamburg (Söacfer) unb ift feitbem ocrfebollen.

— Dl# Stiftungen .frartmig# galten auch bie beiben oergolbeten Dltarooriäbe in ©roß> unb Rlrin-

lomburg. (Set erflere erhalten.) Sie Dltartafel su Rleinlomburg war Heiner al# bie anbere; fit

jeigte ebenjaü# bie Dilber oon Gbriftu# al# Bcltricbter unb ben 12 Dpoftelu, aber nur „eingefio<hen‘,

nicht „au#getrieben". Bibmann fab fie nod); ie&t ift fie Idngil oerfcbolltn.

-Hartwig# Dadfiolger Dbalbert foll ein ,’öofpital mit fiapelle j. bl- C#n>alb außerhalb ber

Dlauem errichtet baben; Däbere# ift nicht befaunt.

Um 1160 lieferte ein Romburger Dlöncb Daron Orgeln für ben Som ju Ronftanj unb ba#

Dlünfler ju Detcr#baujcn.

Um 1180 würben bie ©cbeine ber Stijter Durfbatb, fpeinricb, Bignanb, .^artwig au?'

gegraben unb in einem gemeinjamtn Steinjarg in ber Dlünftcrlircbt unter bem Rronleudtter ben

gejeßt. Sie oerjierte Sccfplatte biefe# Steinfarg# ober biejer ©ruft ift noch oorbanben.

Gotfridus magister operis erjebeint 1251 su Ongelfiugeu unter anberen Romburger

monachi al# Senge in einer Urhutbe (B. U. 4, S. 279). Dermullicb haben wir in ibm ben

'•öaumeifter ber Cftturme be# Dlünfter# unb ber jtcb#etfigen IborlapeBe }u Romburg.

Dbt jpeiitrid) (o. Scheffau, um 1250) „bat renooieren laffen bie capellen b. v. Maria, fadem

testudinem et magnnm tnurum cum coqnina super pomerium ao. 1312" (Dbt#oerseidmi# bei

Beiprecbt o. Scbenlenftein, Rolb, Bibmann# Gbr., S. 177. Sic 3abre#angabe macht Sdtroiengltit)

Unter Slbl Gbrenrricb I (n. Jkllberg, 1402—21) „haben bie oon $obenftein gebauet unb

geftiftet ihrem bruber sur lieb, ber ein mtincb su G. geweien, St. Dlidtael# cappellen baietbit«.

mit ben smeien auögebauen fteinern timten, bic ob bem innern tor flehen; joU ein abconteriaiuej

jein St. Dlicbaei# münfler# uf bem 2'erg ©argano#" (Bibmann). Dadi anberer 2e#art war e# »ur
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eint ffiieberherftelluug unb tung (flolb, 'ffiibmann! ßfer., S. 180 f.). Slacb berjelben Duelle

bat SIbt Ehrenfrieb auch „bic ftaine bilber beim iaframetithaii!, neben an ber feiten, renovieren

(affen". Sa« fteinerne Senlmal bei bl- 9iifoIauS ift von ibm geflutet 1117.

SIbt ©otlfrieb (o. Stetten, 1119—50) „bat ba! EUroanger gemach gebauen unb bie faifer*

ftuben auf (aifen titbten" a. d. 1138 (ffiibmann).

SIbt Eferenrrieb II (o. Stellberg, 1150—73) „bauete bie cappel ob bem beinfeaul ju ß.,

alba et in einem fteinern fatg begraben liegt*'. „®on ibme ift ba! gemelb in bie obere capel in

Unjer ijrauen firdjen, jo in ber ebr ber 11 notbeifer gemeibet, gebaut, ßr bat aueb ba! faifer-

gematb, mit e« ob gemelter o. Stetten angefangen, polbracbt unb aulgebaut anuo 1152." „Stern

a. d. 1138 am b(- Sartbolomei abenb bat biejer abt ß. mit tBrrniUigung '-Biicfeof iRubolf! v. Scheren-

berg jur ffiürsburg ben fteinern farg ju ß., bariunen ber ftifter gebeine beftbloffen liegen, geöffnet

unb barinnen gefunben ber ftifter gebeine in breien untertaten (gäcbern) übersroerd) geteilt, in

breien preujtbin lebcrnen faden (Saden von preufeijd) ober fämijib Sieber)
,

jebeS bejonber mit 3

bteien Jafeln liegenb. Sarin roie nachfolgt in Slatein gejtbrieben“. (folgen in beutidier Sprache bic

'Kamen unb Jobdtage. Slile« ivurbe mieber an feinen Crt gebraebt jamt einer roeitercu ©leilafel,

roclcbe ben (Bericht über bie Öffnung enthielt ('ffiibmann). Slm fleinen (Bitarienbau ift fein ffiappen.

SIbt Slnbrca! (o. Sriftlfeaufen, 1173—81) „bat bie gemelb machen (affen uf feiner feiten,

ba er begraben liegt beim ferner“; aljo ba! nörblitbe Seitenjcbiffgemölb bei Münfter!.

Sem vertriebenen SIbt ftilbebranb (v. ßraillfeeint, 1181—85) ift natb feinem Job von feinem

Sleffen, bem ßborbenn ffieipretbt v. Schenlenflein 1186 ein jdjönel Senfmal mit Stanbbilb in

ber ftirebe, an ber Sübjeite bei Eborl errichtet morben (ffiibmann, nach ffieipretbt v. Sdjenfenftein).

Ser lebte 'Mbl unb erfte Jfropft , Segfrieb vom y o I
fe
(1188-1501), fall bie ffiropftei,

einen (Brunnen (natb Müller ben [eingegangenen] vor bem ffiambolblbau) unb bie (Ringmauer

vor bem Stift, joroie bie ffiebrt (ffiebrgang) gebaut btjm. roieberbergeftellt haben (ffiibmann). ßin

Snventar feines £>au«rat! vom 3afer 1198 ift erhalten (abgebrudt SB. ffr. VI, S. 93). Sein

ffiappen mit ber Sabrcljabl 1191 ift au ber (Burgmauer beim Eingang.

Sefan Jyeinrich v. ftölen (1518—19) „hat gemacht bie anberit feiten im langmünfter,

ba! fein iebroager ber ©aüberger ufrichten unb gemölben lieh; (oft 170 fl. ßr hat auch fand

Stnna uigeritht".

Sefan rg v. Jruppacb (1519) „hat bal ftublin unb rainer in ber alten Sfbtei taffen

machen, aud) be#gleid)en bie mittelftubeu neben ber groben yofftuben" (ffiibmann).

1520 lauft ba! Stift bem ßhotherren v. (Biferoangen fein von ihm 1190 erbaute! Qau!

„jenjeit! ber ßrharblfapelle junächft bem fDlarftaU" ab um 160 fl.

Sefan Eitel Sreutroein (1536— 36) „hat bie mauer vom ithlafhau! bi! jur ablei ge-

macht unb mieber ufrichten lafjen" ('ffiibmann); auch bic baufällige Murienfapelle unb bie ebeufo

bejehaffene mcftluhe yälrte be! ftreusgang! roieberbergeftellt (Müller, nach Sitten bei Staatlarchio!);

nach ffiaderl ßhronit auch einen baujdUigcn Seil be! Sorinitoriuml.

(ßropft ßralmu! Sleuftetter (1551—91) fcheint bem gatijen Stift einen neuen baulichen

ßbaraftcr aufgeprägt ju haben. Ser ßhronift ßhorvifar ffiader um 1680 beseligt c! (S. 116):

Intaens uamqne teniplani, aras, moenia, turre», biblirithecam . . et plura hie similia intus et

fori« aediticia . . in singulis strenue laborasse Neustetterum reperio, ut alterum nou rerear

dicere fundatoreni. ßbenjo febon 'ffiibmann ober ein ifortiefjer von ihm ; „mann er ben ft ift an

allen orten miberum erneuert, erftlich bie firdicn renovieren (affen , folgcnb! ein neue ringmauer

mit turnen ring! um ba! ftift gejürt, ein neue! Jpau! bei bem tor, ba ber jteinbruefe ift gebaut

unb vier fteinen torbüuüin jamt ben Mauren um bie gärten." Müller (Sebloft ft. S. 38) beutet

biefe lefcteren Slngaben auf ba! noch vorhanbeue siveitc Jhor ju Hamburg unb bie vier Shore von

Steinbad). Slnbere ©ebäube be! Stift# finb mit 'Keufletter! ffiappen beseichnet: bie Michael!-

tapede, bie er ftcb al! .fpaultapellc cinrichtetc; bie ßrharblfapelle, beten Sfulmalung er 1562 auf-

frijehen unb ermeitern lieft; bie SSropftei, bie er umbauen liefe al! ffiofenung für brei ßborherren;

bie alte Secfeanei; ferner ber fog. ffiambolblbau, 1563, unb ber SlbelSmanulbau, 1562, eben-

fall! ßhorherrenroohnuugen. Sen Slbelmannlbau liefe er 1568 f. burdi Meifter S-iolI au! ftonftans

mit (faffabeumalereien febmüden (Müller, Schlafe ft. S- 8). Sluch bic ftirche hatte er aulmalen

laffen (pietnraque sacram eondecorare domnm), mie bu! Epigramm auf ben 1570 roieberfeer-
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geflellten Hronleucfeter (j. unten) angibt , unb (nach SBader) ebenjo btn flreusgang (totumqne »io-

bitum devot» iraoginibun condecoravit). Clriblicf) ift auch jein Totenbenfmal non ibm 1570 er-

rietet (j. unten). 3n ber ©rabjdjrift — bie wohl er fetbjt »erjajtt bat — wirb non teilten Stauten

au*brüdlicb beruorgcboben bie Aingtnaitet mit beit 10 Tünnen.

Tie Hunftbanbwerler, bie er in Homburg bejcbäftiflte, jtbeinen meift .patter gerocten \u (ein

:

3örg SSurfbart (Hellerportal ber 'bropftci, rmibrjcfeeinlicfe) ; S i nt. S chlor (Se^te^r, Schieber),

ber aut flomburger Stift*gebiet leinen Alabafter and) für bie Stuttgarter 'Arbeiten graben liefe

(Ard). f. cbriftl. Hunft 1900, S. 107). SBappen be* Slbelmann*bau* 1571 ('DtüUer, ßotnb. S. 8).

11 a i p a r H ö 1 b e 1 , ber (nach SHüller S. 3 ba» SBappen innen am jroeiten 2feor 1575 gearbeitet bat

;

1586/87 toirb ber SMibfeauer (irtjarb Sarg, bamal» in Stuttgart, ttom Hamburger Sttnbifu*

beim ftersog oertlagt wegen eines jür (jicbftatt beftintmten Gpitapbütm* oott Alabafter, ba* er

trofe empfangenem Storjcfeufe nicht geliefert habe (eben ba). © e o r g .(io fader non .ftall bat

1563/64 ba» SBappen ant SBambotb*bau gemcifeelt (Aiüfler S. 9 Sinnt.).

Tefan Subntig 3obel non ©iebelftabt errichtet 1614—19 ben öibliotbelfaal am

meftlicben flreusgang unb ftattet bie ©ibliotbef weiter au* (1830 abgebroebcn). Sion ber Bücherei

gibt ©räter Aotij (S'tagur VIII, 1812, S. 224 ff.). 1616 nermacbt ber ‘fobannilerfommentbur

p. Tjd)ubi , ber in Homburg begraben wirb, ber Slift*fircfee caaulam nigram holoeericam cnm

imagine ». Joannis Bapt.

Unter Tefan Sauft n. Stromberg (1637—73) würbe 1650 ein neuer Sieter- unb Stoul*-

altar erritbtet, unter bent Aorblurm be* SJfünfter* , sogleich al* ©rabbettlmal für bie Familie

p. GIter*bofen. Ter Aujfafe banon ift erbalten, nur an anbrer Stelle. 1669 würben 7 ‘Altäre

tteugeweibl: 1. St. Aifolau* im oberen (! £)or, baju ftiftet 1672 ein £>err o. Äojenbad) eine lafel

mit TarfteUung pon Gbrifti ©eburt; 2. 'Altar ber jcbmerjen*reicben 'ltiaria unb be* bl- Stepbu-

tut*, and) INofcnfraiijaltar ber 1662 gcftifteteu Slruberfdtaft, Auffafe mit ©emälbe ber ftreusabnattnte,

geftiftet oott Tefan p. Stromberg, 1717 erneuert mit Säulen unb Statuen ; 3. Altar be* bl- Hteuje?

unb ber 14 Aotbelier, ftanb bi* 1664 mitten itn Sdtiff; ba* ©emälbe ©eifeelung Gbrifti, geftiftet

oott bent Gfeorberrn 3ob- £>artm. n. tHofenbad) 1662 ;
4. Sebaftian*altar, geftiftet oott Sebaftian

Stbrocgler; ber aueb ein SJlarietthilb (f. unten) geftiftet bat; 5. St. Sfenebi(t*altar, um 1716 ab-

gejdiafft; 6. Altar be* bl- Stopfte* ©regor, um 1716 abgefdjajft; 1672 würbe ein Altaruufiafe

baraufgefteilt, ben ber Tefan für ben Altar ber SAidtaeläcapell batte matben (affen; 7) Altar ber

bl. Urfula, bei ber Safriftei; um 1716 abgefdiafft.

Tolan p. Stromberg bat 1658 ben SL'eftcfeor eingeben unb ben Cftdtor in* Sdtiff oerlängern

Iafien. Ter flrensaltar (nadtmal* Sieter- unb Stoul*-Altar) würbe 1664 oerjefet. Ter Sdtrein be*

tOlarienaltar», ber normal* im unteren Gbot geftanben batte, war jtbon 1659 in ben oberen weg-

geftcllt worben. Gr neigte bie Anbetung ber SBeijen unb an ben Seiten bie .fil. Aifolau* unb

Sfenebilt; wie e* fdteint, ein fpätgotifdte* $iohfdmifewerf. Auch ba* Stiftergrab würbe 1669 wegen

ber Slerlängeruttg be* Gbot* neriegt unb mit ibm ber Kronleuchter.

Ta* alte Beinhalt* famt ber barauf ftebettben Hapelle an ber Aorbfeite be* SJfünfter*

würbe 1664 abgebrochen, um einer neuen S-orballe 'Olafe ju macben. Tie ©ebeine würben in ben

SBeftturm be* SJiünfter* oerbraebt.

Unter biejem Tefan wirlte im Stift bet Gboroifar ©erbarb Sltoder nidtt nur als Gbronift

(1666—74), jonbern auch al* pietät- unb nerftänbni*noller Tentmalpfleger, wie e* leiber beim

grofeett Hirdtenbau 1707 ff. leinen mefer gab. Sltoder fd)eint bie ffinridttung ber 3ojepb*fapelle be-

wirft ju haben, 1672.

Telan 3 ob- £>e inriefe o. Oft ein (1674— 95) läfet 1673 einen prächtigen Aufjafe auf ben

Altar ber bl- Anna ftellcn, an Stelle eine* jolcben, ben ber Tefan Heinrich n. Holen geftiftet batte.

Tiefer Altar ftanb unter bem Sübturm. Aeu geweiht würben in feiner Amt*seit 1683 Aug. 27

wieber 7 Altäre : St. 3°ie Pfe< ®t- 3oadtim unb St. Helena in ber 3ofepb*fapelle, St. SJlartin in ber

SAartiuofupcUc, St. 3obanni* Sfapt. unb Goang. in ber gleich betitelten Hapelle, St. Tfeorna* in

ber firgpta bc* Aiünfler*, St. 'Michael in ber gleichnamigen Hapelle. Tie 3ojepb*fapelle ift 1674

eingerichtet worben, wie auch bie 3ni<ferift am §auptaltar angibt.

Tefan Sflilb. Ulr. o. ©uttenberg (1695—1736) erbaut oon 1707 (Tefret nom 19. Aon.,

SHiiUer, SÜiirtt. 3abrb- 1901, I, 3. 31, Anm. 7) bi* 1715 (SBeifee am 15. Sept.) bie neue Stift*-
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fircbc. Scr Übfrictjlag unb Jltforb jum Neubau oom Jabr 1706 ift erhalten in brr Steinbacher

pjarrregiftratur (mitgeteilt sott ,f. £>. 'JJiatjer im 'Urcbin f. cbriftl. Ruiijt 1897). Scr Hntcrnebmrr

brr 'Maurerarbeit roar 3gnaj Schüler ju ©ürjburg, ber ©ipjeracbeiten : Gbrijtopb unb gtanj Öarbt*)

ebenbafelbfl, brr 3iromermann*arbeilen
: 36ftPb ©reifiing,*) Stabtjimmermann ebrnbaieibft. 3wpb

Pübolfcr, Riipfetjcbmieb ju ©ürjburg, liefert 56 tupfernc Rnäufc, bie ber Maler Million Sliioll

bajclbil oergolbet. Scbreinermeiftcr hierin, Gdmann unb Pilbbauer Paltb- Cfterbauer liefern ba*

Gborgeftiibl mit bett JUabaftereinlagen ('Hrrfjip f. cbriftl. Runft 1900, S. 109, nach Sitten be* gil.-

Slrcbicä, fiubroigäburg). Sie Crgel roar icbon für bte alte Htrdje 1697 beftellt (laut ülflorb, mit-

geteilt 9trcbio 1900, S. 108) bei Job- £>offmann, ungenannten ©obnortc-, um 400 fl. Sie mürbe

bann ohne .Srocifcl in ber neuen llirctjc aufgcftellt. Sie porbanbene Crgcl ift bejeiebnet mit ben

Jöappcn gürftbijebof* p. ©uttenberg, be* Propjt* p. Stabion unb bei Setan* ». ©uttenberg.

©eitere bieftge Pauunternebmungen be* Setan* p. ©uttenberg ffnb: bie grobe 3ebntjtbeuer

mit Hellet, nörblitb unterhalb be* Stijt*, unb bie Dleuc Seibanei, beten Pau aber aud) oon feinen

'Nachfolgern triebt jur Pollenbilng gebracht mürbe. Ser Paumeifter roar Gbriftopb Webler oon

Slmorbacb (Hoftenooranfcblag tiber 4761 fl., Slrcbio f. cbriftl. Runft 1900, S. 109).

Sefan o. Grtfjal (1786—71) bat 2 ’illtaraufjäbc in ber Stiftäfircbe aufftellen laffen unb

ben Petcräaltar mit feinem ©appen bejeiebnet; Setan n. ©reif fett Hau (1771—1802) bie alte

Ulegiflratur, je(it Raplattei, 1772. Gr bat ba* ©ebiitibe oermutlicb nur erneuert, ba febon Uleuftetter

hier „Slot Scblafbaus“ einen Sleubau anfügte ( Stiitärecbnung pon 1560 f., Plüller, Scblofi R. S. 37).

Siacb ber Sdtnlarifation mürben 1808 junäcbft oon ben ©ebäuben außerhalb ber Ringmauer

bie eutbebrlicbcn oertauft, meijt auf Slbbrucb (Cbecfnecbtäroobnung, Panb* ober ‘Jteitbau*, hintere

tÖoffcbeuer, Spribenbau*). 1880 mürbe bie 'Nlarienfapelle famt ber Pibliotbef , Seilen ber alten

Slbtei, bes iHcfetloriumb unb ber Rüche, unb bem roefllicben flreujgang abgebrochen, mit allebcm

bie ©eftjeite beä Ptünfter*, gegen £>aU ju, freigelegt.

Über ben ehemaligen Silbcrjcbab beä Stiftä geben namentlicb bie Sfufjeidtnungen Stuf*

fehlt©, bie bei ber Sdfularifalion Sinbr. ©eher gemacht bat

;

baju bas Stiftungäbucb unb Prüjenj-

buch ber Stiftälircbe, jebl in ber Pfarrregiftratur ju Steinbacb (Ttrdiio f. cbriftl. Slunft 1896) ; unb

bie „Saloierung beä Rircben* uttb Secbauei-Silber-5 rotgen preufsifeben Ginjall*" (Siöjefanarebio

1908, S. 115). 1803 mürbe ber Sitbcrfcbab nach fiubroigäburg abgeliefert unb cingejcbmoljcn.

Gr enthielt 21 filberne oergolbete Reiche, barunter mar ber mit 'Perlmutter eingelegte unb mit ©bei*

fleinen bejebte, ben 1763 flarbinal p. £mtten geicbenlt batte. 'Uleftlänncbeu unb Seiler pon gleicher

gafjott roaren oom Stift angejebafft. Reiche mit S!öffel unb 'Palette, teil* pon reinem ©olb, teil*

pon nergolbctent Silber roaren geitiftet uon ben Selanett Stuebjeji p. ©öfingen (f 1651), gaufl

p. Stromberg 1666, o. Cftein 1674, oon einem Job- 'liiert 1670, pon einem ©ürjburger Gf)or-

pitar Sauer 1739. 3um Sermacbtni* be* Setanä p. $öjingen gehörten auch jroei 7tinpullen,

Gorporale, Purfa uttb Selum mit Sticfereien. eitt ÜHifjale mit jilbernen Schließen (ffiader).

©in maiftp ftlberner Slltarauffab für ben -trocbaltac roar 1765 aujgeftellt roorbcu. Gr batte

11555 fl. geloftet unb mar mit Dlamen unb ©appen eine* Rapitular* ©rafett p. Cftein al* £)aupt>

ftifter* bejeiebnet. ?ll* Perfertiger ift anjunebmen 3gn. Pauer ju Slugäburg, ber 1765 ein Cffert

eiitgereiebl bat. Gin ftlberne* Saberttafel roar Permöebtni* non gr. Rarl p. Cftein (f 1719) im

'Söert pon 400 fl. Gin Pluttergotteäbilb „pon befteni ©olb“ toog 42 Pfunb. Gin filberne* Kilo-

lauibilb, 72 Pfunb febroer, roar ©ejebenf beä Stittsbcrrn ©raten o. Cftein, 1767. 3roei ftlberne

Pruftbilber ber bl- Parbara unb llrfula, 1765 geftiftet nont ©rafett oon Cftein. Sech* filberne

beliebter, jeber 75 Pfunb jebroer. 3*$u Heinere ju 15 Pfunb. (Selan p. Cftein, f 1695, batte

6 grope unb 4 (leine Silberleudjter, barunter jroei ©anbleuebter unb ein filberbcjeblageneä Rrujifijr

ber Stiftälircbe oermaebt.) Gin ftlberner flrouleuebter, 36 Pfunb jebroer- Srei ftlberne Staucbfliffer.

Srei ftlberne .fiätigeampeln ju 15 Pfunb, jroei geftiftet non gr. R. p. Cftein, um 600 fl-, bie britte

pon Sefan o. ©uttenberg. (Gine 'Simpel batte auch Sefan gauft o. Stromberg 1673 geftiftet für

*) 91 ieber nta per, jtumigenbiebte ber Stabt ©irjburg 1864 lennt einen Stucfator Matth.

$»arbt in ©ürjburg um bieie 3cit-
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ben Sitar ber fcfjmtrienJreidjeii Maria.) Gine „golbene" unb eine ftlbcrne Monftranj, non Utlar.

p. Grthal 1755 geftiftet. Sieben fitberne „Saoor". (Sin heute noch oorhanbem'-? ift oergolbe!

nnb mit bem Mappen d. ©uttenberg bejeidjnet.) Sin filberne? flreus, 51 ißfunb jchroer ; eine?

non 3ebembolj mit Silberbeitblag im ©eroitbt oon 8 SMunb; ein jolcbe? ju 10 Sthmb (barunter

vielleicht ba? oom Defan o. Oftein geftiftete, f. oben). Sin filherner Meihleffel. Stufeerbem

12 Rentner Silber?, mobl profane? ©critt.

Sn Ornaten roareu bei ber Süfularijation oorfjanben H. Stnen rotgeblümten mit gol-

benen unb feibenen granfen batte 3>elan ». Grthal 1736 geftiftet; einen oon ©olbftoff 1764 ber

flufto? o- Sietingen. 3|BC ' fleftiefte Mappen be? Xetatio o. Grthal au? bem 3a br 1764 non (Thor-

jübnlein fmb notb »orbanben. Gbenfo ber rote Ornat o. Grtbal?. Da? ältefte Merl ber Sabelmalerei

au? Romburg rodre jene? fleftiefte Mittclftüd eine? romanifchen Sntepenbium?, mit Gbriitu?antltf. bai

Öeibeloff 1806 gewidmet unb in feiner Crnamentil abgebilbet unb beftbrieben bat (.v*ft 19, lat. 1,

jig. 3). 3e(Jt ift e? oerjtbollen. Der 3obanniterfommentbur Sbriftopb o- Sjchubi ju .fbaU batte 1616

bem Stift vermacht eine casula liigrn holoserica cum imagine s. Joannis ftapt. (SSader). Defan

o. Oftein jtbenlte einen roeiften unb einen gelben Ornat, genannt ber weifte unb ber gelbe IJiobr.

Mit fRüdficht auf bie hiftorifd)* Dopographie finb noch folgenbe Sadjrichten nadputragen

:

Sach bem alten SJerpicfmi? ber Smtioerfarieu finb bie Sbte teil? im Rreutgang, teil? in

ber töartboIomäu?lapelle ober MarientapeUe, teil? aber auch aufeen auf bem flirebbof (nörblicb unb

öftlitb beim Gbor be? Münfter?) begraben roorben. 3n ber 3obanni?tapeUe : Srfinger fjftlbnet

(t 1401). ßinige autb im ßapitelfaal (Martinelapelle) unb mantbe fpäteren, roie auch bie ju Rom-

bürg begrabenen tfköpfte unb Detane, im Münfter unb beffeti Rrppta. Sbt ©brenjrieb II t>. SteU-

berg, f 1473, mürbe beigefebt in einem Steinfarg in ber oon ibnt erbauten Rapelle auf bem Rarner

(Mibmann ed. Rolb, S. 181). Snbere ftanben „im ffürfchopf bei ber weiten Dür" (Mibm.).

Die flapelle St. Snna mar unter bem (üblichen ßborturm, bie ber £>l. Sieter unb 'Da ul

unter bem nörblichcn im Münfter. St. Shoma?’ Rapelle mar bie Rrppta unter bem lieferen

Chat. Oftchor. Sin Oratorium roar (ehr roabrjcheinlid) auch im Meftturm, pielleicht jogar ihrer jmei

ubeveinanber. Die RapeUe St. 3 o h a n n i ? SBapt. unb Goang. roar am Rreujgang, beim

Gingang, Dielleicht an ber Sorbroeflfeite be? Münfter?, neben bem Sbelmann?bau. Sie routbe

oor bem Seubau ber Stift?fird)e abgebrochen. Ungenannt ift ber Xitel ber flapelle über bem

Rarner, bie gleidjfall? att ber 'Jiorbjeile be? Münfter? ftanb. St. Martin? flapelle ift ber alte

flapiteljaal. St. 5' a r t £) o I o m a u

?

feiefr nach Marter? S'-ermutung urjprünglich bie RapeUe U. I.

ftrau an ber Meftfeite be? Rteujgang? (abgebrochen 1829). Gin obere? ©elaft berjelben roar

RapeUe ber 14 Sotffelfer. St. Michael? RapeUe ift bie auf bem Dhor ber alten '.Ringmauer

errichtete; St. Grljarb? vermutlich bie aui bem Durchgang sum ehemaligen Rirchhof, beren fech?-

ectige ©eftalt an gereifte SJfalflapeUen ober töurglapeUen erinnert. Unbelannt ift ber utfprünglicbe

Silct ber 3ojeph?lapeUe, bie fo feit 1672 feeipt ; aber fchon non Schenl ifriebrich V (1474) al?

2tegr4bni?tapelle geftiftet unb erbaut (in bie alte ßuftoria eingebaut) ift. Stielleicht roar bie? bie

flapelle j. hl- 3 o b o c u

?

(St. 3o?), beren Same überliefert ift. Superbem roirb eine R a t pc

ri neu ta pelle genannt. St. 0?roalb hieb ba? alte fllofterfpital, nach feiner RapeUe (j. oben).

Sbgegangene ©rabmdler oon reicherer (form ober bejonberer Sebeutung nach Marter:

bie Stimba ber Stifter im Gbor, jept oerfenft im Schiff, oon ber er eine fdtematijche Sbbilbung gibt;

bie Sumba be? Sbt? Ghteufrieb II in ber RapeUe auf bem Rarner; bie Manbgrabmäler mit

Stanbbilbern für Sbt £*iibebranb (f 1480), bieje? errichtet oon bem Soffen SBeiprecht o. Schenlen-

ftein (fl550); für Guchar. o. jfronhojen, Delan (f 1534); Gitel Ireutroein, Delan (f 1536);

©ernanb o. Schroalbach, Delan (f 1550); Slbrecht o. Schenfenjtein, Witter (f 1524). Sm Saun

ber ftajel be? Sbt? .^lilbebranb ftanben bie '-{Sorte AMOK VINCIT OMNIA, roie am Mantel eine?

ber Spoftel oom Ölberg bei St. Michael ju £>aU. (für ben flommenthur o. Djchubi (t 1616) roat

ein erigegoffent? Gpitaphium unb anfjerbem eine cbenjolcbe ©rabplatte oorbanben. Gine ^öljeme

©ebenttafel mit ©emälbe für ben Spnbitu? (fr. ;R. ©otlharb o. 0 tterSfirchen (t 1583) mit jfamilie.

Sotenjcbilbe für bie Witter Steter oom föolp (t 1503) unb Slbrecht P. Schentcnftein (f 1524).

Mader bilbet einen ©rabftein ab, ben er außerhalb be? Rirchhof? gefunben hatte unb abfcfeleiien

liefe, um ihn al? Dcd- ober Drittplatte be? 3oiepl)?altar? ju oerroenben; er jeigte Uitappenjchilb unb
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.'Öelni unb ©rabjdnriit für Jpcinritf) Stbneeroafjcr (f 1354). Söader hat alle ©rabbenfmäler mit

ihren 3nid|rifteii imb ©lappen auigejeichnet, bie bis 1675 im ganten Stift uorhanben roaren.

SaS Schloff ©roglombtirg liegt auf einem Jpi'tgel, ber faft ifoliert auS einem

'Sjalfeffel am regten ftodferufer aujfteigt, ba >do ber glufs, non Silben ijerfommcnb,

fief) toeftmiirt-J menbet. SSott .fall geföhnt fdjeint Stontbtirg baS 2()t>i ju fdflicjfcn imb

tuirb überragt Dom ©intorn. Sie 9lbf)iinge beS Slombergö oberhalb ber Käufer uott

Steinbad) finb mit Cbftbäumcn betoadjfen; an ber Oftfeite führt Dont Sattel, bttrd) beit

ber 8erg mit ber fjodjebettc jujammcni)ängt, eine Sinbeitatlee jum Sdjlofs. ©ine ältere,

fteilerc gahrftrafec gel)t an ber 9torbfeite, am grudjtfaftcn oorbei, Don Steinbad) herauf.

2luf berfelbcn Serraffe tuie ber grudjtfaften liegt attd) ber gricbl)of ber 3noalibcn

iHroftfomburg. Suboftanfirfjt mit 6t. Ägibicn.

unb ftanben früher uerfcfficbcite SKu^gebäubc. 9ln ber Siibfcite be§ ScrgS geht Dom

Sorf ein gufcpfab, bie fog. Silberftcig, herauf. Sie ©arten beä Stifte touren früher

ummauert, tropft SJJeuflctter hatte biefe Diaucnt aufführen laffen, famt 4 Sh orei5 bereu

jtoei in ©eftalt oon Siirmdjcn auf ber 9lnfid)t beS Stiftä Don ca. 1650 ju fehen finb.

Ter ffruebttaften, eilt maifioer breiftodiger ©iebelbau mit ©ufjuglute, ift erbaut oon

bem Xelmi d. ©uttenberg. Über bem SHunbbogentbor ift fein ©lappen neben bem beS Stifts, mit

3nfehrift (9tame unb Titel) unb 3af)re'5jat)l 1705.

Tie Bereinigung poit Scbiofi unb Stift, früher ©urg unb Sllofter, jujammen mit ber feltenen

Sage ift es, roas Homburg feinen einbrudSoollen (Iharatter gibt unb an baS ritterliche 3bealbilb

ber ©ralsburg erinnert. Tag ©auroertc auS acht 3a(jrbunberten jufammenroirlen
,

romanijebe

’JJiünftertürme , Tfioie, Stapelten unb ftlofterbaurefte , iüoljnbauteii uom ©uSgang beS ©littelalterS

unb aus ber Dienaifjancejeit, ffeftungSrocrte beS 16. 3aVf)u"berts, ein ©arodmünfier unb ein Stfid

non einem ©arodpalaft neben fleineren ©ebaufungen aus bem 18. 3af)rf)unbert , baS gibt ein

reichet, aber rooblgeidtloffeneS ©ejamtbilb. Tie hohe IRingmauer umfaftt baS ©anje mie ein monu-

mentaler Sodel. Tarüber ragen bie Staffelgiebel beS 16. 3 tthrh>mbertS, bie ©Salntbütber beS 17.

Qauluft, Xenfmäler au* ©ürttcm&crg. ^agftfrei*. 3ä
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unb bie franjöfiftben gebrodenen Tftcber be? 18. gabrbunbert?. Ginjelne bclioerpubtc -Viaujer beben

fid) au? bcr Blaffe her grauen 'Blauem, ba? Scbiefcrbacb be? Slünfter? über bie 3> e8ftbä<£ei Oer

Kurien, llnb überall bajroiftben Türme unb Türmchen mit ipipen Tächern.

Tie Singmauer tarnt ben oorfpringenben Türmen, bebedten Sonbellen, rühren non T-ropit

Seuftetter. Sing - um bie gefte läuft auf ber 'Blauer ein überbauter SBe^rgang ; an ber 3ugang4-

jeite, üftlid), ift noeb eine äuftere Sinie oorgelegt. Ter SBebrgang bat eine folibe Tacblonftruftiorc

unb gnnenbrüftung mit gebombten 'i'foften unb mit fpolmen, ganj in Gicbenbolj. Tie Singmauer

felbft umjcblicfit aber eigentlich einen 3n>inger, ber in brei Sbjcbnitte jerlcgt, bie höhere Sturg-

terrafie iatnt einem an ber Sorbieite tiefer anftofsenben Storbof umfdjliefrt. Tie obere, non 23ett

(Mroftfombutß. SBelirgang bei ^winßet*.

nach C ft geftreefte Plattform ftofit mit ihrer Sübroeftede an bie 3roingermauer au; bort ftebt ein

Sunbturm , ruie auch an ber 'Jlorbiuefterfe be? 3n, 'n 8fr®. roibrenb an ber oorgeicbobenen Treied-

fpifce beJ roeftlieben 3minger? ein oicrediger Turm uorfpringt. Sn ber inneren Cinie gegen Süben,

oor ber guttermauer ber oberen Plattform, fteben ebenfalls sroei runbe Türme, mobl nodi au4

bem 15. gabrbunbert, beren einer mit bcr alten fluftorie jufammenbängt. Sn ber inneren üinie

gegen Sorben, tor ber Stübmaucr be? unteren §ofe?, ift noch ein Sunbturm erbalten an ber

alten Tetanei. Tie äufserc Blauer ber Sübfront bat ein ftarfec- Sonbell in gorm eine? balbrunben

Turm?. Sn bcr Gingang»- unb Sngriff?ieite, gegen Often, ftanben jroei runbe Gdtürme ; ber grope

norböftlicb ift bi? auf einen Slauerrcft abgebrodten. Sn ben füböftlicben fdjlop fiib eine ben ©ilberfteig

jperrenbe Tbormauer an. Tie tüJacbtitube baoon ift in ber äußeren 3 ro >n8ermauer erbalten.
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3n ber 3u>ingermauer fpringt ein Heiner Sunbturm vor, in bem ba* Sappen be* 't?ropft-j

vom Hol* einflemauert ift. Gin entjprecbenber 2urm (lebt an ber Sorboflede be* inneren 3n>inger*.

Siellcicbt ift biete Sront mitjamt 2bor barin jcbon von Sropft vom Holl; erbaut, von Senftctter nur

umgebaut. Sie Jbragbögen ber Stirmoanb über bem Ibor jdjeinen bafiir jii jprccben. Sor ber

Jfivingermauer mit bem Skbrgang liegt hier noch ein dufterer jctjmaler 3minger, beffen Stauer au

bie beibeu groben Settürme anfcblieftt unb ein Sortbor einjcblieftt. Sie Stauer bat Scblüjjel-

unb Staulfcbarten, festere von ber irorm eine* liegenben 9lcbter*. 9lm lurm ift neben bem 9lmt*-

Sappen be* tropft« vom H°lfc eine obfcöne Spottfigur eingemauert, ein tauernber Stann in

Dlarrenfappe mit entbldfetem Hinterteil: an ber flonjole eine meiblitbe Söüfte unb bie 3abrjjabl

ucccoLxxxxim [»94).

Sa* erfte 2bor ift — menigflen* im gegenmdrtigen 3 l>ftanb — nicht mebrbaft,. eine

febmiebeijerne ©ittertbür au* ber Sarocfjeit, roie fie an Sebtofsgärten unb -bojen üblich toareit.

Seine Pfeiler ftnb mit fteinernen Sojen geicbmücft, in benen Üiobrtolben unb Sojen fteefen, bie

SBappenjeicben be* Sefan* o. ©uttenberg (um 1710); ben Sogen eine ©nippe oou allegorijcben

jjiguren — Sülle unb Stdrle — mit bem Slijt*roappen.

Sor bem 2bor ftebt bie ebcmalige Cbernogtei, jetjige Slommanbautur
,

ein Sau uom
Gnbe be* 18. 3“firbunbert* (angeblich an ber Stelle eine* jolcben au* Seufletter* Seit), maffro,

gepubt, mit fratrjöfxfcHem Sach unb gejdtmiebeten Senftergittern.

Hinter bem ©ittertbor bat man einen beiberjeit* von Stauern mit Scbieftjcbarten cingeiaflleti

Iborroeg ju burebfebreiten bi* jum sroeitenlbor, bem alten 3'vingertborbau, ber eine gcmölbte

Surcbfabrt bat. Ser GingangSbogen ift ivie bie Seitenpförtcben ju ben Sorjivingern eingefaßt

von Siamanlbudelauabern. Über bem 2b°r ftebt bie 3abr3iabl 1560 am 91mt?roappen 9teu>

ftetter* gemciftelt non Stafp. üdlbelS; an ber 'Jiorbojtede bie 3“&r*»abl 1572. 91m Hinteren

9lu*gang bie 3abt*iabl 1575. 9tti ber Satib bariiber Dtcfle von Saffabenmalerei, jroci Suub-

örofefombutg. fBctjrganfl am
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bilbcr mit figurenreic^en , tt'of)l biblijcfjcn Steilen in Canbfcbaft nnb oben ber 2i?e£)rgang. Sieben

bem Jborroeg liegt bie ©Saebtitube. Xag §öfcben hinter biejem Ibor, an brei Seiten non einem

©efjrgang umsogen, aU J^otiroiitget, ift auRerorbentlicb malerijcb auf allen Seiten. 33er R<b

bat man ben ebrroürbigen romaniidjen Vorbau mit feinet (Saletie unb feinem Xurmpuar; tut

fiinlen bie ©iebeljaffabe bet von 'Jleuftctter umgebauten ©ropftei mit Staffelgiebel, getoppclten

Steiufreujjcnftern unb prächtigem Mellerportal. 6in Schwibbogen ift »om äuReren Jborbau an

bie (Sde bet ©ropftei biniibergeiprengt. 3ur Seiten eine SlnfcbluRmaucr natb bem inneren Ibor-

bau, auch mit ©Sehr*

gang. Xurcb bie ©jorton

an beiben Seiten fiebt

man hinauf in bie

dufteren ^mingcr mit

ihren ÜBebtgätigen.

Xie ©ropftei,

narb Komburger 3luj-

jcicbnungeit jebon pom

erften ©ropft nom £>olR

erbaut, ftcllt fid) burtb*

aug in ben gormen non

Dleufletterg ,'feit bat, bet

Re tu einet bteifatben

Marie umbauen lieft. 9lu

ber Hinteren ©iebeljeilc

fiebt auf bem Mellerbalg

ein ©orbau pon erter-

ähnlicher gornt. "Sag

Xacb ift bureb Staffel*

gicbel unb Slufsugerter

belebt. Xet ©au ift mit

jtnei Stoclinerten an bie

alte Slircbbof* eber ©utg*

tetraRe angelebnt; nur

bag britte ftef)t hinten

frei. Xie ©Sänbe fttib

ntaffin non Sanbftein,

mit C-uaberiaffung. Xie

Sleinmchteicben am oor*

beten flellerportal , bag

©euftelterg ©Sappen unb

Olroitoniburg. Iborturg. Wnfitfn. bie gabrgjabl 1Ö75 tragt,

inerben auf bie §ätte

görg ©urtbarbtg non

§all bejogen. Xag ©ortal ift umrahmt non ©ilaftern mit ©oftamenten unb einem 'Mrcbitrao, ber

ben Mujjab mit ben beiben groRen ©Sappen trägt. Xic ©ilafter Rnb am Schaft belegt mit 3lrabc4(en

in ?lrt non Saubiagatbeiten; ber grieä mit 3Mattroer! in gladjrelicf, bie 3>»icfel mit au-Sgefcbnittenem

unb gerolltem flartujcbenornainent, ber t'luiiatj eingefaftt non burcbbrochenem ©ejeblägornament.

Xag gange löerf ift Iiebeooll burebgearbeitet. (31 bb. Sltl. ©. II.) gin drbgefcboR eine fjalle mit

jebmerem (jirfjengebäll auf Säulen; oerbaut.

Ter Tf) orbau (9lbb., Dgl. Sltl. II) ftcljt afjnc 3tocifcl ait ber Stelle bei alten

©urgtlforö, ift aber augenfdjeittlicf) erft nadf) ber Stiftung beS ftlofterS erbaut, aller*

bittgs itt beit gönnen eines SBnrgtfjorS , itiic e§ einer ©rafettpfalj tpol)! anftiittbe.

Tcij frfifjromanifdfe TRor ber ©urg toar tool)l nur citt TOauertfjor, ber XRorroeg.
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flanfiert Don SRauern, aber imbebecft, fo baß bcr ^-cinb von oben &cfs±(offcii Werben

(onnte. EaS filofterthor hat einen gewölbten Efjonueg, auf bem bie ehemalige SlapcDc

j. f)l. 9J?id)«cI fteht. «tu ber inneren EfwrWanb ftebt bie 3aljr§jal)l 1588 nebft

(ReuftctterS 3S?appctt. ©ie zeigen an, baß biefer ©ropft ben fjintcren jEeit beb Ehor=

Weg* erneuern lief}. Eie ,}Wci ©lirtbögcn im E()ormcg mit ibren ©efiniSlonfolen

finb nod) romauifd). Eie Stapelte erfdjeint zwar ben fyenftereinfaffungen ltad) alb

ein ©au bcr töarocfjeit , ift aber oicl älter, wie benn fdjon 1325 eine SDtic^aelS^

fapelle über bem El)or bezeugt ift. G8 fc^eint, baf; ber Etforweg mit feinem ©e

Wölbe im 13. 3ahrf)unbert uerlängert Würbe. EasS runbbogige EottncngeWöIbe l)ai

luagredjteu ©djcitel unb ift in brei Jlbfdjnitte jerlegt burd) ©urtbögen, bie auf Jtrag=

fimjen (öielleicEtt urfprfinglich ©ilaftcrfapitälcn) flehen. Eie ©arfenmauern finb fd)räg

geböfcht. ((Riffe u. Ginjelljeiten n. Slufn. 0 . IRaud) in 3al)rcst). b. 35?. Sl©. I, Eaf. 3.)

Eie äußere gaffnbe mit bem uucrgaiig unb ben beiben Eunuchen fprang ur>

fpriinglidj über bie (Ringmauer oor. ©ie ift Bon Sifenen eingefaßt unb einem ©ogew

frieb mit ben fjirfauifdjen ©pißfonjöldjcn, ben feitlid) neben ben Sifeneit jwei 2trcd>

faulten unterftüßen. Eie ©trccffäulehen Ijabeit fteile attifdfe ©afen ohne Gdhoffett

unb oben SSürfclfnäufe. Über bem (Runbbogenirieä läuft ein ©urtfimö mit ©d)adj.

brettmufter an ber Schräge. Eer El)orbogen felbft ift Bott oben eingefaßt burd)

jwei fdjmälere Öifenen, bie fdjriig ftetien unb fomit ein Erapejfelb einfaffen, bn8 ein

ffrebfogemälbe enthielt (1845 war nod) ju erfenuen, baß eS ben tljronenben Gpriftub

ZWifdjett jWei tnieenben ^eiligen auf blauem ©runb barfteHte in 9Räauber«©infaffung).

Eie Öifenen fielen auf Öcoparbenlöpfen. Eie inneren ffiafen ber Sifencn finb mit

Schad)brettDertiefungcn , bie Stirnflächen mit einer ©Jetten» unb Slattranfc »eruiert.

Eer Quergang l)at uorn eine ©riiftungbmauer unb barauf eine Jlrlnbe oon

8 3wergfäulen, bie bab ©ultbad) beb ©angb trägt. Sin ben Jlanlen ift bie ©alcrie

zugänglich burch 2 fcitlidje (Runbbogenpfortcit, bie ehemals wol)l auf ben S5?ehrgang

ber (Ringmauer münbeten, unb oon hinten her burch bie Eürmchen, wcldjc hinter bem

©ang ftehen unb in ihrem erften ©tocfWerl gewölbte Eurchläffe bilben. ©ie finb

in ber uorbereu gludjt oerbunben burch bie ©timWanb ber .Stapelte, bie aber nicht

mit ben Eürmen im ©ertaub ju flehen fd)eint. Eie Dbergefdjoffe ber (untereinanber

gleichen) Eürmchen finb nach brei unb uicr ©eiten Don 3>oittiitgcjenftcrn mit Säulchen

burdjbrodjen. Eie Slenbnifcfien finb oben eingefaßt oon Jllcinbogenreiljcit. Eie

©äulchen ha&el1 glatte, fteile attifchc ©afen, f>al3rhtg unb 35?ürfelfnauf mit ab-

gcfeßtcit nnb gefäumten Schilbern. Girier ber hinteren ©äulchen ift (in ber (Hc>

naiffancejeit ?) in baruder Jorm (©aje mit 4 Gdblättem) erneuert (?).

Eie ÜJlidiaelSfapelle bat ein Eonnengeioölbe unb (gegen Often) ein Dtunbbogcnienfter

romanijeber 3lrt; baju (teile Siebet gotijeber ?lrt. Eie Senfter, nod) mit runben, bleigefafiten

Scheibet« oergluft, haben fteinerne Ginfajfung in Profilen bcr 5'aroctjeit. 3m 3toteren ftnb

Spuren ornamentaler SJiaicrci in Sienaiffanceformen, ou<b Heiligenfiguren, roie St. 'lliicbael, auf

fionfolen; toobl au* 9teuftettcri (feit. Gs mar ju Stillzeiten bie Hau-lapeUe beS EefanS.

ffleim 'duvtritt auö bem Eborrocg bat mau jur Hinten bie bobe Stübmaucr bc$ ebemaligen

HircbbofS, mit bem fecb^ectigen romanifeben ©au, ber unten ali Ebor sum Aufgang auf ben ilirdp

bot, oben ali Jlapellc geftattet ift. 3n bcr Gifc beim dnfdjlufi ber Stauer an biefen Eborbuu

ftebt unten im ©orbof mie oben auf bem Stircbbaf ie ein Hanf brun nett mit fteinernem Stocf unb

eijernem Haften, bcjeübnet mit bem Söappcti be8 Eetan? p. Suttenberg (um 1710), Hörnen als

Scbilbbalter. 3a ber 6tu(jmatter ift au<ö ein baroefer Simen topf, 'Huogitj; ;ur Sntmifferung
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ber lerraffe. 3 llr bHedjten bat man bie alte Set an ei, aus jroei Zeilen befteljenb, beren oorbeter,

an bab tomanijche 2fjot anfcbliefeenb, non 91euftetter erbaut ift; fein SSappen mit ber 3abrb-

sabl 1573 flebt au ber Sübroeftecfe. 1er roefllicbe, etwa« jurhefjpringenbc leil ift 1637 angebaut

laut 3abrbjabl- öeibc? finb fefjr einfache Sauroerfe. 1a? oorbere ganj mafftu mit $)aufteinfaffung

Otofjfomburg. ©tiftlfirdjc unb ^ropfiti. «nfiibt.

unb Staffelgiebel; ba? Hintere im Cbergejchofe nur ©oljiachroert , »erblenbet. lie alte lefanei

enthielt bie Jlapitelflube unb einen anberen Saal unb ftebt mit einem lurm ber fRingmauer in

Eerbinbung. 3m lurmgemach ein bbbfcbe? Sterngeroölbe.

lie nenelelanci ift ein unpollenbctcr Earocfbau, bem bie alte letanei »ollcnb? weichen

iollte, was aber bi? sur Säfularifaliou nicht mehr jur Ausführung tarn, len Anfang machte

lelau u. ©uttenberg um 1715. Eietleicht jehwebte ihm ber Elan ror, bas game Stift einheitlich
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umjubaueit in ber Slvt non ©anj, ©brach, Schöntal ujiu. ©« ift ein majfioer einftodiger ©an
mil ©lanjarbenbart) ; bie ©lauerflichen jipijehen ben ©'erffteineinjafjungen fmb auf Serpuh berechnet.

?ln ein '©iittelrijalit s» brei Senftcrachien , mit ©ogenfenftern unb gronlgiebeln porn unb hinten

legt fid) ein linier iflügel mit oajengefcbnuidtem ©ortal unb oiercdigen Senftern; unb aufseii an

ber glattfe [lebt ein ©aoillon , betten obere fjtnfter mit ©erbacbungen unb ben auägebauencn

©Sappen ber bamaligeit Kapitulare geicbmiuft finb. Ter rechte Ringel jehlt. 3« ben Ziergiebeln

beiberjeitä ift ein Hochrelief wieberholt: brei IRitter, bie Stifter, mit bent Stiftäroappen. 3m 3niteren

eine fchöne Sreppc mit gefchnitjteu ©rüftungen oon (icchenholj. Unb im oberen florribor 9 lafeln

mit 245 auf fieimoanb gemalten ©tappen aller 'Äbte, ©röpfte, Telane unb (ihorherren. 3m Haupt'

gejeboh ift ein Saal, Serjdjiebene Zimmer hüben Dieftc altertümlicher ftuäjtattung im ©ejdimad

beä 18. 3ahrhunbertä unb beä

(Sntpire. 3m Saal eine ftudierte

Tede; im Zimmer baneben (ineft-

lich) gemalte Supraporten, alte,

gemalte ©apiertapeten mit 3u-

biaiierbilbern.

?ln ber Sorbioeftede be-

grenjt ben unteren Stiftähof eine

jchntale einftödige Kurie, ber jo-

genannte ©SambolbSbau,
erbaut oon 91eufletter. Sein

©Sappen mit ber 3abrSjabl

1563 unb bem Zeidjen ©. Hof'

oder« ift an ber Hofieite. 3«
bem anftofienben Surrn hat ein

©emach eine Studbede oon

jehmeren ©arodjormen mit

©lujcheln unb Aartufcheit.

"Hu ber ©teftfeite fchüefct

ben unteren Hof ber Kleine
©ilarienbau, auch nur ein-

ftodig unb jchmal, eigentlich nur

ein Thorgebaube mit Turchfabrt

jum roeftlicheu Zwinger unb

3ugang ju ben Kellern , bie

hinter ber tpeftlicbon Stühmauer

ber Klofterterraffe liegen. Über

bem Ihorbogen ift ba-5 ©tappen

o. Seilberg auSgemeifeelt , baä auj ?lbt ©ritfrieb II. um 1470 ju begehen ift. 3m ©'ohngejehofi

ift eine Stube mit jehöner gotiieber ©ohlenbede. Tie enggelegten Srambalten fmb an ber

Unterfeite gejebnibt unb bunt bemalt, mit auSgegrünbetcm Vlaubiocrt unb ben ©tappen beä IHeidtä,

beä fllofterä, beä Schirmherrn freiebrich V. o. Uimpurg unb feiner ©Ijnen unb beä Slbts. (21bb.

©. III 2. 44.) Ter ©au fcbliefet fiiblich an bie Slbtei an.

Ter Slufgang jum ummauerten Kirchhof ging burch ben jedfäedigen romanifchen Sau, ber

in fpätcreit Stiftäjciten alä 91 r <h i u biente unb jo auch genannt mürbe, im 16. aber alä Kapelle.

Ta an ber ©Itarnmnb unter anbereit Heiligen auch ©rtjarb gemalt ift, oermutet man hier bie in

mittelalterlichen C.uelleu (Jllofterorbnung oon 1324) genannte Srharbätapelle (Soffert, a. a. C.

S. 40). Ter Turchlafc hol ein Tonnengeioölbc mit einem ©urlbogeu in ber ©litte. Ta ber

Scheitel beä ©eioölbe-i loagrecht lauft, möchte man annehmen, bah ber Turchlafs uriprünglich eine

Stampe enthielt unb bie Ireppe jur Terraffe erft hinter bem Shorbau begann. Taju ftimrnt ber

Sodel, ber auheit am Sech-Jed unb innen im Uhonoeg horizontal oerlauft, bort im ©erg, hier in

ber Steppe fid) oerlierenb. 'Jlbcr bie ©lenbnifchen unb ©jenen ber üuhcren ©tanbe laufen an ben

brei hinteren Seiten beä Sechäedä nicht biä jum Sodel herab, jonbern jehen höher ab. Ter ut*

GJrofjfomburg. Socj. Xauffapclle, Hnfidit Dort Sübcn.

Digitized by Google



(500 Jiagfttrei!. C beramt .v>aU.

fpriiuglide 3'tflang an ber Küdjeite i(t nictit leicht ju refonftruieren (bie je(jige Freitreppe jamt

ber burd bie fflrüftung beS Umgang» gebrodenen 2f)iir finb Madträge einer jpäteren Seit, mobl

ber be! RirdenbauS). Urjprünglid betrat man beit Umgang burd tmei pieredige Shüröffnungen,

beren ßinfafjung mit Rerbleiftcn (Siamantjdnitt) oergert ift. Sie üben lind unb redjt-3 oberbalb

be? 2horbogen3 ,
unb über biejem ift ein 3n>iUing!fenftcr mit magreebten Stürsen. ©ermutlid

lagen bie 3ngänge, Sreppen ju ben beibeit Sljüren, auf beit ©adenmauern ber großen Steppe,

bie pont Surdlajj jur Serrafje be» flirdftofe! anftieg. Sa! ©eroilbe be§ SEjortneg» bat unter

ber Sünde eine mittetalterlicbe, inotjt ber ©rbauungSjeit angefjörige ©emalung mit roten unb

gelben Mauten, bie mit toeifien abroedfclnb eine Mrt oon pcrfpcftioijebem HSürfelinufter geben.

©in (SurtfimS unter bem Umgang bei oberen Stodroerl! ift nieftt oorbanben, ber Sogen*

friel unter bem Sadanjaß idliefit an bie ßijenen unb jugleid an bie Fenfterartatur an. 6» ftnb

©ro&fomburß. 6t. QcbarbstopeQc. innere*.

fe<b$teilige Mrfabcn, mit ©fürjcltnaufjäulden, bie auf ber Srüftung fteben, unb Rämpfcrauffaben.

Sie Sftulden hoben altijdc Safen mit ßdboffen unb rocidprofilietten ©(üblen, $aMringe. Sie

ßdbofjen finb an ben SauIden ber Morbjeite all flöpfe aulgebilbet. Sie Sdilber ber Söürfeltnäufe

finb mit eiitgegrabeitett fiinien gefaumt. Sie ßijenen finb an ben Fajeit mit Rerbfdttitten ocrjiert.

Über ba» ©ultbad bei Umgang! erbebt fid ein fedlfeitigc» niebete» .fjtodroerf, ein ßidtgaben mit

einem (leinen Muubbogcnfenfter an jeber Seile. Sie Oodrofinbe finb ganj glatt, ohne ©lenben, ßifeiten

unb fyricS
;
and ein Sadfim® fehlt fo roic um Umgang. Sa! Sad hat offenbar nid> mehr bie

alte Form ; bieje ift all finde» Seitbad ohne fieiftenlmid ju benten. Sie jedSedige RapeHe ift

eingemölbt. Sine ©iitteljäule unb Ronfolen in ben Cjden tragen bie ©utlbSgen non fed» brei-

edigen ©croblbtappen , bie an bie 2Öanb mit einem lei» gefpißlen ©ogen ohne Sdilbgurt an*

fdneiben. Mud bie Sippen finb im Spißbogcn geführt. 3br ©rofil ift im fph&rifden Sreied

umriffen. Mm Fnfi haben fie einen Mnlauf uon uieredigent Cuerjdnitt. Sie Ronfolen finb ein*

fad, an ben Seitentanten im ©ogen abgefaft. Sie Siiule ift aulgefproden friibgotifd: fed!'

feitiger Sodel, ipeidgeformte Safi-j mit aulguetlenbeit ©fühlen unb eleganten SdblAttern ; un*
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®ro&fomburß. öcftfofiabc bet Stiftefurfje unb Streujgang. tHnflcfyt.

Digitized by Google



602 Jagfltrei?. Cbcrantt ijall-

nerjüngter Schaft ;
.£ia(?rii<g; jeblnttfe? flclebfapitell mit einfachem Übergang »cm 3tunb- jum

Secb?ed ;ba? Slattroert flaoi) , faft nur au?gegrünbet , unb non tonnentioneller S*i<bming roma-

niieben ©ejebmad?. @? ift nicht au?gejcbloffen , bah ba-J ©etoölbe erft nacbträgliib , um bie Mitte

be- 13. Jabrbuitbert?, eingebaut ift, jamt ber Säule, ,’ju bemfelben Umbau gehört oiellcicbt au<b

bie Säule im gerabgeftürjlen Irenfter an ber SRütf feite be? Umgang?; fte bat ein Relcbfapitell mit

anfiegenben ©dblättern unb mit tugeiartigen ßdnoluten, alfo eine {form ber Übergang?ftiIperiobe,

nermanbt mit bem fog. Rnojpenfapitell ber fransiSfijcben fyrühgolit.

©egen ben unteren §of binau? fpringt an? ber Mauertläcbe ein feböne? romanijebe? Slötoen-

bruflbilb (Wappentier Y) por, beffen Sodelplatte bureb bie Srüftung?mauec jurudgreift unb im

Umgang einen Sritt bilbet. 6? ift nielleicbt für eine anbere Stelle gearbeitet (al? Säulenunterjab).

Sie RapeUe erinnert bureb ihre Uolpgonfornt an gewifje nieberrbeinifebe Rleinbauroerte.

SSielleiebt bebeutet aber bieje fform hier bit ©Tinnerting an eine alte ©urgfapelle , bie auf bem

inneren Sbor ber ©rafenpjalt ftanb. (Jlbb. 'illl. II 2. 47. 51.)

Sin einigen Reibungen ber Slrtaben be? Umgang? bemertt man Spuren mitleialterlieber

Wanbmalerei, giguren non ritterlieben Jünglingen, tnobi .^eiligen, anfebeinenb au? bem 13. 3abr-

bunbert, frübgotifeb, auf ben blofien — mit Ralfroaffer geneblen — Stein gemalt.

Sie flapellc jelbft ift unter fKeuftetter 1562 ((fabliuicbrijt) auSgemalt ntorben. Xieje Male-

reien auf S|Jub mürben 1900 aufgebedt unb aufgefrijebt (aueb ergänit unb übermalt). Ser jecb?-

edige Staunt ift geiftreieb bebanbelt al? ein offener SlaniUoit. 'Ilm Sodel eine törüftung. Sarauf

(.lernten non 'Htlanleit, melcbe bie Ronjolen be? ©etoölbe? ju tragen febeinen. Sa? ©emälbe über-

fponnen mit leichten 0rote?lcn. Jn ben Wanbfclbern auf Mtebelleii ftebenb ©nippen non ^eiligen-

geftalten. 'Hu ber Slltarioanb ftnb e? bie SKjcböje Grbnrt, flilian, Slitolau?, ©ra?mu?; unb )u

ihren ifüjseu bie Wappen be? ißrobft? Sticbar, be? Sefan? ffobel, be? Stift? unb fKcujtelter?.

Sin ben übrigen Wänben je ein W>ar ©nangeliften unb 'Propheten unb Slpoftel (Sanicl, Johanne?

b. 2., SJetru? unb Hiaulii?), beren Stacht jum Seil jeltiam gemifebt ift mit ber Mobe be? 16.

Jabrbuitbert?. Sie fjtnftcr ftnb eingefaßt mit gemalten Steiiirabnten ('Hbb.).

©ine eiferne 2 b ü r mit funfloollem Sehlof; au? bem 17. ober 18. Jabrbunbert nennabrt

ben ehemaligen Strcbinraum. 'lihnliäi [utiftreicbcn 'Pcrfebluft hat bie eifern« Sur eine? Wanb-

icbranl? beim Ylltar.

Sen öftlidjen Seit ber oberen Serraffe nimmt ber ehemalige Kirdjhoi unb

{yriebljof mit ber ©tiftöfirdjc eilt, bett luefttidjen bn? ehemalige Jf (öfter, beffen

wcftlidjer fffliigcl abgebrochen ift (feit 1830). 31uf bem Kirchhof, an ber 9Jorb«

feite, loo 1660 bafür eine Sortjalle ber Kirche erbaut lourbe, ftanb normal?

ein Karner (carnarium, äkinljau?) mit oberer Kapelle, erbaut üoit 3lbt Entfricb II.

um 1460; unb am uorböftlichen Eingang jum Mreujgang bie Kapelle ber beiben

Johanne?. Sic Unterbauten öc? jRorbfliigcl? oont Klofter reichen fjinab in ben

unteren $of.

Sic Stift?firdje j. hl- Slilolau? (Ätla?, ®. 2 u. 3). Sott einem roma-

itifchcn 3)1 it n ft c r finb erhalten bie brei Sürme unb bie Umfaffung be? füblichen

Kreujarm? bi? ju einer gemiffen £ii>he. Jllte fJiadjrichtcn , auch eitt Söilb, unb ber

?lllorb für bett SReubau geben Slnhalt?punfte ju einer ibealen SUetonftruftion be?

©anjett. Jnt Slfforb ift gefagt, bie fDlauer gegen Siorben unb bie alten Pfeiler

unb .fiochmattcrn be? HRittcljdjiff? füllen abgebrochen, bie 3)(auet gegen ©üben aber

unb ber runbe Ehor foHeit nur erhöbt, fjenfter butchgebrothen unb fßJanbpfeiler ein

gefegt roerbett. Sic £töbe be? alten ©eiteitfdjiff? gibt ein fßilafter am {üblichen

Kreujarm (Dftfeitc, Sdc bei ber Miifterei) an, bie Sirfthöljc be? Sföittelfdjiff? eine

©pur Born alten Snd)anfd)luf; im heutigen Sachraum.
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Qkolfoniburg. StifMIitAt. Snntrc*. Olid in tcn Uijor.

Qi innt eine ?ßfeiler6afi(ita, n>a&r)cf)einli(f) mit flactjcn ^oljbecfen — benn um
14*0 unb 1520 »uurben erft bic ©eitenjdjiffc ciitgeroölbt — jtoei (Igoren, toefttiefjem

Cuerfc^iff unb öftlidjcr Srtjpta, jmei öftlitfjen Gfjortürmcn unb einem tucftlidjen uor-
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fpringenbcn Xttrm oßtte äußeren ©ingong. Ser 'föeftdjor, j. ßl. 9?ifoIauä betitelt, war

6er größere unb oomcßmcrc, toaßrfd)eiiilid) eingefaßt Pott jroci 9?e6end)i3ren. 3n i£|tn

ftanb ber Slltar j. ßl. Dlitolauö, aor ißm in ber ©ieritug be® ftreujftßifjö ber öauptnltar

unb betbor bic Sumba ber Stifter, über ißr ßittg ber Krott leudßter. Ser Dftcßor toar

betitelt ttaeß bem 2J?arieneiltnr, aueß ber ließte Gßor genannt im öegenfaß ju bem

büfteren SSeftcßor; ßier mürben bie SKcmenfefte gefeiert. Unter ißm mar eine ballen*

förmige Strßpta, beren 3ll9<' 11Sc Dermutlitß öftlicß ßiitter ben iiirmcn lagen unb burd)

bie iurmlapellen ju errcicßen maren. 3tt ber Srßpta mar ein ?l(tar bei ßl. Sßomae

(unb ber ßl. ©lifabetß) unb ein ßeilige® ©rab non uralter Einlage (©oder). ©ov

bcni Cftcßor ftanb ber Mreujaltar mitten in ber Kirdje. 3roc' Elitäre ftanben in

ben roeftlicßen Sieben cßöreit (St. ©regot unb St. llrfula), jroci in ben Kreujarmeu

(St. ©eitebift unb St. Sebaftian), jmei an ober in ben Cfttiiimen (St. ?lnna unb

St. fßeter unb HJaui). — 1659 mürbe ber ©efteßor aujgegeben unb ueränbert; 1700

bic Shrßpta unter bem Cftcßor jugefeßiittet. Sie ßeutigen Slltiire itammen auö bem

18. 3aßrßuitbcrt (um 1716 unb 1765). Sie ältere Slirdjc ßatte 2 Saberualel.

Sie Soppelcßornnlctge ßatte in SDturrßarbt, ©tlmangeu ober an St. ©urtarb

ju ©ürjburg ein ©orbilb. ©6 ifl muß nießt ausgefd)! offen, baß ber ©egeneßor

urfprlinglicß, uor ©riinbung beö fjraucnflofterö St. 'ilgibien auf bem Kleinen Äom*

berg, für Sicmnen beftimmt mar.

Ter SB e ft t u r m bat oon unten herauf jmei tonnengenu'lbte Staunte übereinanber, ein Stellet-

gejeboß (fpäter al® carnarium benüßt) , urfprünglicb uielleicf)t ßrppta, hinüber einen Kaum mit

großem genfter gegen SÖeften, onjcbeinenb ein Oratorium. 3n roclcber inneren Uterbinbung er mit

bem 'Ibeftcbor ftanb, ifl beute nicht mehr ju erjeben. 'Aüclleicbt gebürte er gar nicht ber urfprünglitben

Slnlage an (»ie 5. ©. auch ber Gborturm an ber Stifl-firdjc ju Oberftenfelb). Sielleiebt »ar bie

obere Turmlapelle Slltarraum einer Konnettempore, ber untere bcigleicbcn für eine Slrnpta. Tiefe

Slnlage märe aber fdbon früh, nach Aufhebung be® grauentonoent® peränbert roorben, fo baß ber

Ober 511 ebener Grbe tag. So faß ihn im 17. Ciabrbunbert ber Gßronift Süacter (j. oben S. 588).

Ter ÜScftturm, im ©runbriß ein roenig in bie A'reite gesogen (6 m breit, 40,67 m ßoeß),

gibt ficb roenigften® bem Slujbau nach al® ber ültefte ber Türme ju erfennen bureb feine einiacbe

©lieberung. Kunbbogenfrieje mit Spißfonjölcbeu nach .jhirfauer Tlrt (mie am Tßorbau hier);

Senfterfäulcben mit einfachen, gefäumten SBürfellnäufen unb glatten Stampfcrautiäßeii ; au ben

(teilen 'Hafen boeb febon Getboffen (im 3. Stocf au®gemecbielt mit rohen fließen). Über bem

hoppelten ©eftm® be® 4. Stod®, bem alten Tachjint® , beginnt ein atibere®, reichere® Softem,

entjpreihenb bem be® nörblicben Oftturm®; biefe® Stocfroert mit bem £>clm ift fpäter aufgejeßt,

turj oor bem SluSbau ber Cfttürme. .ßier ftnb bie SBürfellnäufe jurn Teil mit tWeliefOrnament

oon 'Hlcitttrn unb SBänbern übersogen; bie flämpferleibungen bejeßt mit SMlbroerl, jraßenbaften

5Jia®ten; bie SBanbblenben tiefer unb bie Schrägen ber ©jenen mie ber grieöbögen gefäumt mit

iogeuannten Tiamanten; ba® ßauptgeftm® Uber einem 3*dsacfbanb gemuftert mit einem au®

©ogenbanb unb ©lälterfturj sufammengejeßten ifrie®. Siet abgeplattete ©iebet mit febrägen

Treiectflächen bajroijcben führen über in ein acbtedige® ©efim®, auf bem bie jebon im ©eift

ber ©otit fcblantgeformte Sleinptiramibe be® ßclmS fteß erbebt. Tie trapejförmigen ©iebelflächen

ftnb non fteigenben fyrieöbögen eingefaßt unb burebbroeben mit je einem 3n>iHing®fenfter. Slui

ber ßelmjpiße ein Steinfreuj. GS ift im oberen Teil biejelbe iformenjpracbe toie am Korbturm

hier unb am SBeftturm oon St. 'Diicbael ju ßall, auch am jüblicben Gborturm ber Stift®lircbe ju

Clltoaitgen.

3m 2. Cbergejcboß finb Kefte doh ornamentalen HJußmalereien, offenbar ju ber Teloration

gehörig, bie Keuftetter ber alten Sliftäfircbe gab.

Tie Oft türme ftnb im ©runbriß etroa® in bie Stange gesogen, auch 6 m breit im Turtb-

feßnitt , 33,5 m hoch, alfo erheblich nieberer a(® ber Söeftturm. 3br Sluebau mag jebon in ba®
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13. 3af|rbunbert lallen. 1 tXie 3>ermij<bung non Si'i(jbägen mit 3lunbbögen, bi« Cufarnen on ben

.^einten unb bejonber? bie geteilten «Spifeboflenfenfter am 8. Storf id Süblurm« fe$en bie fran-

«toftfomburg. Stiftlfirdje. 3nnere». ®llcf gegen (deften.

Säfifdte grübgotif norau*, jo wie ber 2utm ber 3ot)annc?tiuf)e $u ©miinb unb bie Gfjortiirme

beS Xomä ja SBürjburg.

35ie Siogenfrieje gefäumt mit diamanten imb gefüllt mit SMättern, bie butcb iBogcnbftttber

unten miteinauber jnm grieS uerbunben finb, ©efimsfrieje im ober i‘ia()itjcf)nitt, ber oer-
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hoppelt unb oerroetbjelt unb oben mit einem 'Eiamnntenbanb gejdumt ift, ober 2'ogenbdnber mit

'Polmetten ober Silienfndufen oben. 5ln ben SimsjdjrOgen ebenjolcte 9änber ober tKeifjcn fteljcnber

®ldtter. Tie aBür|eltnOnte plaftifcb beloriert mit Sddttern, Jianten unb gejdumten Södnbern, and)

mit flnojpen unb Soluten in Slnlefptung an? (orint^ifcbe Kapitell unb befonberS an baS flnojpen-

fapiteU ber jransöfijcbeu Jrüfjfiotit.

3n bie flauten eine? Turmgeit&ofjei fmb Stredjduldjen eingelatfen, bereu Se&ajt an Stelle

ber flante bejefet ift mit aujredjlen, eingerollten flnäufen. Sluf ben Grfjibrdgen am SJuf be* £>elme£

«rofcfamburg. Stiftifirdje. 3tudatur bet ®terunglfuppel.

unb auf ben flndufeu ber ßularnen liegen ober fi(jen pbantaflijdje jyigürdjen, SRännlein, Simen,

Spbinre. Tie Grbgefcbofje ber Ciltürme ftnb tonnengcmölbt; fte bienten nermutlicb al* Gbor-

(apellen, Diebenaltarftdtten, unb ali Turcbgditge tu ben Gingdngen ber flrppta, bie in ben Gden

jmijclien Gljor unb Türmen ju ocrmuten fmb (roie j. 9. am Dinnfter ju Simburg a. b. .ßiarbt).

3br 9luibau — roie and) ber 9au ber friedigen Tfjortapeile — fann füglich bem 1251

bejeugten, bisfter linbefamiten maxister operis ©otfrib (S. 588) jugcjdtrieben roerben.

9eim 91 e u b a u bei 9Jliinfter8, 1706—15, würben allem nacf) bie ©runbmauern ber Um-
faffungirodnbe beibeljnltcn, an ber Süb- unb Cftjeite roobl bie Umfatfung&rodnbe jelbft, bie Oft*

Digitized by Google



Scblofi ©rofsfomburg. 607

türmt tourben ummantelt, aber jo, bafc bie alten ©lieberungen noch ju (eben finb; an ihrer Oft«

leite mürben SSenbeltreppen in recbtediger Umjafjung angelegt, bie jur Xadjbübne führen. 2er

<5f)0r mürbe, nad) Auffüllung ber Wrgpta , tiefer gelegt, in bie jroei lebten 3ocbe ber ©eitenfdjiffe

Emporen eingebaut, btren geroölbte Unterriiume, mit güUmAnben unb ©las abgejdjloffen , als

Salriftei unb ©aramrtttenfammer bienen, ^mijctjen ihnen ift ber Ebor mit ben ('horftühlen ein*

gerichtet. 2a* erfte 3ocb non üöeften ift oerbaut burdj bie Orgelempore. @leid)mdjsige ©alu*

(traben jiehen ftd) an ben Emporen unb nor bem Chor hin ;
nur ift bie be* Chor«, bie Kommunion*

bant, oon Alabaftcr. 2en Aeubau oertritt ein ©aroef, ba* jebenfaü* auf ©Jürjburger .verlauft

mcift. 2ie Teilung unb SüUung ber genfter mit Kreisbögen im ©ogenfelb ift eine Erinnerung

an bie bortige UnioerfitätSfirebe. Alb Urheber ber Sntroürfc ift ©reifeing anjufebcn. Seinerjeil*

ieheint ba* Komburger fünfter mit feiner Valleuanlage ben ©aumeifter ber Abteifirebe Schön*

thal a. b. flagft angeregt tu hoben. Seine nächften ©ermanbten in ©Jürjburg finb ba* Aeue

©fünfter unb bie oon ©rcifiing umgebaute ©eterSfirebc in ©iürjburg. ©r. leitet oon ber IRenaiijance

ber 3uliu*bauten unb bem italienifihen ©aroef ©ctrini* über ium beutichen ©lüriburger ©aroef unb

ift ber fünftlerijihe Ahnherr ©. Aeumann* (©urlitt, ©Jürjburg S. 25).

2ie romanifchen Zürnte fteefen fehl faft bis jum .fpelm im hohen 2a ch be* •C'aflenjctjiff S ;
hoch

ift bie Silhouette menigften* oon Often unb oon SBeflen nicht ungünftig. 2er ©Jeftgiebel ift noch

über bie 2a<hflä<be hinaufgeführt.

Auf bem Cftenbe be* girft* fleht ein oergolbete* Scbmiebcijenfreuj mit ©larienmonogramm

in Strahlen unb ©lumen.

Zer Scbmuct ber fr aff oben befchranft {ich auf Södel* unb ZaebfimS, fiifenen mit ©ilaftcm

famt ©oflanicnten unb AufjAfcen unb bie Umrahmungen ber Zbüren unb genfter.

2a* Vauptportat ift an ber Aorbjeite, in ber ©litte, ein jioeite* an ber Sübjcite beim

C.uerfebifT. An ber Oftfeite finb jroci ©forten }U ben 'iöenbeltreppen, Zürnten, Emporen unb

Salrifteien. An ber UBeftfeite jroei jum alten Klofter. 2ie jroei ©ortale finb oon SAulen ein*

gefajit, bie einen Arcbitrao unb oerlröpflen ©ogengiebel tragen. Auf ben ©ögen fiben allegorifcbe

fjiguren; in ben ©iebelfelbern finb bie ©kippen, bi« be* gürftbijeboj* , bort be* ©ropfle*, au*>

gemeißelt. 2ie genfter haben eine geglieberte Einfafjung mit Ohren unb barüber ein ©ejtm*

mit gebogener ffierbarbung; genfter* unb ©erba<bung*bögeit mit ©ilbbauerarbeit
, ©tasten unb

©uirlanben, gejebmäett. ©rcifiing* ©ilbhaucr in ©füqburg mar 3afob o. b. Auoera
; fo mohl auch

hier (©urlitt a. a. 0. S. 25).

Xie giAcbcit jroifeben ben ©Serlfteingliebern finb oerpuht unb hell getüncht. 2a* innere
(teilt ficb bar al* eine geroölbte .fiallentirche mit ©feilern unb reichem Meliejbefor in ©ip*. Xie

Kapitelle unb Aufjübe ber ©feiler ftnb aber in Stein gemeißelt unb nur übertünebt. (Sie fmb be*

jeiebnet mit ben ©lappen ber baitialigen Kapitulare.) ©on Stuef finb bie Serjierungen ber ©urten

att ben flachen Kreujgeroölben , ber SierungSluppei unb ber ©ogenjioicfel ber Emporen. An
ber Kuppel finb in ben gtoiefelit bie oier Eoangeliften plaftifcb bargefteUt unb am Scheitel ein

©eigen oon Engelfnaben mit SeibenSmerUeugen ; auficrbeni Kartujcbenoruament in ©tujcbel* unb

Chrformen. AI* güUungen ber gelber hier unb an ben ©urten fcbAne unterfebuittene AfanthuS*

raufen, ©almettmebel u. bergt. 2ie Srfinbung ift etroa* roilb, bie Ausführung berb.

Altarwerfe.

1) Altaroorjab (frontale) be* ehemaligen frauplaltar*
, jebt roieber am Jiauptaltar,

früher eine geitlang am jüblicben Aebenaltar. Voljtafel (1,88 X 0,78 m) oerfleibet mit oer*

golbetem Kupferblech, gefcbmücft mit getriebenen giguren unb ©eijebriften, nieliierten Umfcbriften,

giligranplätteben, Ebelfteinen unb ornamentalen gellenemail* ; roabtfcbcmlieb rheinifebe Arbeit unb

Stiftung oon Abt 4>ertroig. ©ublijiert bei SoifferSe, 2enfm. bet ©auf. am Aieberrbeitt, Zaf. 27 f.,

lejt S. 13 f. ; unb bei Saib ii. Scbroarj, Stubien über bie ©efebiebte be* cbriftlicben Altar*, 1857,

Zaf. V. ©efebrieben oon g. X. ©laper im Artbio für cbriftl. Kunft, 1898. ©hotographieu oon

Sorent, oon Siniter, oon ber ©lünebener AuSfteüung öl. 97 unb oon Kratt. ©emalter ©ipSabguft

oon Hreifier in ber StaatSjammlung oaterlänbijcher Altertümer unb im CanbeSgemerbemujeum

Stuttgart. (2anacb 2af. 41, b. III be* Atla*. Abb. n. b. Original S. 608.)
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Einige Siligran-

plätteten ftnb eriebt

hurrf) aeftanjtc iTupfcr-

plätteten. Sic Schrift

ift teilroeiie ergänjt

:

aufgemalt auj neuem

©lecb. Sa* Büttel-

ftüef nimmt ein jpi(j-

oualet Kabinett mit

Emailornameitten unb

ebclfleinbefebten gili-

granpUtttdjen ein, ber

bie ©lorie (jog. 'JJian-

borla) baijlellt. Hluf

ber inneren Sebrüg-

flache ber Blauborla

fte^t in niellicrten

©uebftaben eine Um-

jdjrijt. 3« il)r er-

jebeint bie getriebene

Sigur be* ftebenben

Ebtiflu* al* itebrer*

ber SBelt. 45 cm hoch

;

mit flreusnimbu* au*

ornamentierten Email-

pliittcben unb Siligrar.-

plütteben , bie mit

Ebelfteinen unb 'Berten

bejetjt finb ober waren.

Ebriftu* ift noeb faft

bartloä gebilbet , er

hält in ber linfen

$anb ba§ ©ueb be*

Üeben* unb erbebt bie

retbte im Stcbcgcftu*,

ganj offen. 3" ben

3n>i(feln neben ber

Blanborlu eriebeinen

getrieben im ©ruft-

bilb bie breifacb ge-

flügelten Snmbole ber

nier Eoangelien. Sie

übrigen ^lieben ber

2ajel ftnb burd; Seiften,

mit Email unb ebel»

fteinbefebten filigra-

nierten 'Blätteben auj

ben Sdjnitlpunlten,

eingeteilt in 4 mal

3 boebliinglicbc Selber,

in benen bie ftebenben

©eftalten ber Spoftel,

ca. 30 cm boeb, nebft

Digitized by Google



(Mronfomburg. 2tift*firrfjc. Ältar bcr f)l. 8nna.

Saulul, XcnfmAIec ouä Württemberg. Oagftfreift. 38

Digitized by Google



610 gagflfrcii. Cberamt \iall.

*) Tic ecfig ei ngeflammet*

ten SBorte fehlen bei Soificree:

bieje Zeile Hub erneuert.

beigcjehricbencn Slamen getrieben

eriebeinen. Sie SIpoftel galten eine

SchriflroUe ober ein Such ; He (leben

auf gubjcbemeln; Gbriftui auf einem

flugeljcgment. Tie ßbelfteine, bie

auf ben ä’-ereinigungiiteUcn ber

ßmailftreifen jroiicben giligran ftjen

tollen, fehlen jebt. Slocl) SSibmann

fpriebt non „topajion, annicbolii,

cbriftallen, ammetbiften". 3n ben

Öden ber giligranplüttcben jajien

Serien, roonon noch etliebe norbanben

fmb. Sin ber Sibragflacbc bei Dian*

bei iiebt ficb imifeben ben perlen*

beichten giligranplüttcben ,
welche

ben Slnfab ber (entrechten Teilung**

ftiibe begleiten, eine Umjcbrift in

uertieiten nnb febroarj gefüllten '-fluch*

itaben bin- Tic Umfcbrift um bai

l'briftuibilb, auf ber inneren Schräge

ber SJlanborla, lautet nach Sluflöfung

ber Ligaturen:

AD.SOLIVM.CELI.DVM.
FORMAil . TRANSFERO . SERVI

[ALPHA . VOCATVS . E(T) 0 .

SV]PERIS . TERRESTRIA .

IVNGO . Tie Umjcbrift*) bei

iHabmeni auf ber inneren Sebräge

:

HI . SVA . SPE . VITAE .

LIQVERVNT . OMMA . SEQV(E)

SECTANTES . XPI(STI) . FAC-

HS . PRECEPTA . MAGISTRI

PRO . QVO . MACTATI . VI-

VVNT . SINE . FINE . BEATI
Q(V)I . RESERANT . DIGNIS .

CAELVM . CLAVDVNTQVE .

MALIGNIS ET. CV(M).

DISTRICTO . RESIDE-

BVNT . IVDICE . XP-

(ISTO) [CVM . MVN*
DVM .] DIGNE . RE-

DIENS . EXAMINA! .

IGNE . Tie 'fluebftaben

A E M T V (ommen in

lapitaler nnb in uncialer gorin

uebeneinanber oor. Tie Cigaturcn

fmb biejelben tnie auf bem ftron*

teuebter; aueb bie öuebftaben gleich

inie bort geformt, nur ctmai
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weniger frei unb fcbroungpoU, wegen ber tmibfameren Isdmil. — Xie ßmailftreiten, bie ber Urheber

bec Jajel offenbar im Sorrat batte, folgen 5 oerjebiebenen Siuftern, 2 baoon mccbjclit ain Diimbu#

ßbrifti, an ber TOanborla unb an ber wagrecbten Blittclleifle ab, 8 anbere an ben (entrechten

Jeilungäleifteu. ß# finb Sorbürenmufter bnjcititin tfdjer ^erlimft, teils rein geometrijd) roie ©cfledjte,

welche Kreuze unb Stauten in abgetreppten Sinten bilben, unb Kreibperbinbungett, teile; an Slufler

au« ber Sflanzemoelt anflingenb : eine Steibe von Sternroielten, eine oon iUcrblättcrn ober flreujen,

mit Xreiblattenbungen, eine oon Herzblättern mit IßalmettenfiUlung. Xie Farben finb weil, jebwarj,

gelb, türtiäblau, azurblau, jmaragbgriin, eiienrot ; fämttieb ooneinanber getrennt bureb ©olbftege.

Xie filigranbefebten S'letbftmfen ber äufjereit Sabmenftadje , bie noch Soiijeräe# Zeichner

1816 geieben bat, fehlen jefjt.

Xer moberne ßboraltar, an bent ba# romanijtbe ffrontale angebracht ift, ftammt oom

3abr 1715. ßr batte bis zur Säfularifation ein filberne# {frontale mit Xarftdlung be# ©otte#*

lamme# jtoifeben ßberuben (j. oben S. 589). Xa# Xabernafel ift moberne ©beit oon Stauben-

maier, Süjien, 1893. Xer ©tarbaloacbin mit oier Säulen oon Studmarmor
, fünf oergolbeten

Holzfiguren oon Slaria, Dlitolau#, Senebilt, Säbanne# b. 2. unb Sofepb, unb einer ©ruppe ber

bl. Xreifaltigteit in ben ©ollen ftammt au# ber 3e 't be# Kircbenneubau# unb ift bezeichnet mit

bem '©appen be# giirftbijcbof# o. ©reiffenflau. ßngelfigurcn, ßberubsbüfteu, Caubgeminbe, Krucbt-

unb anbere ©ebänge fcbmUcfen ben Jlufbau. SU# Scbranle biefe# Slltar# bient bie Kommunion*

bant am Gboreingang, eine jeböne Saluflrabe oon ©abafter.

2) 3m Gbar finb am Krebenztifcb Dielte oon 2 oerfebiebenen ©täten jufammengefteDt : unten

ein Steinrelief ber armen Seelen im Kegjeucr mit fürbittenben Heiligen unb ber Xreifaltigfeit,

16.3b- Über ber lijcbplatte ber ehemalige Sluffag eine# Set er- unb $aul#altar# (ber am
närblicben 2urm ftanb), mit ©abafterrelief« : ©rablegutig Gbrifti al# Hauptbilb unb Setri Ser«

juch, auf bem ©affer zu manbeln, unb jeine Kreuzigung al# Siebaülon# im ©iebelauffab, wahr-

jcbeinlicb Slrbeit oon 2. Kern in Hall. Xa# SUliunjroappen o. ßlter#bofen unb o. IRinberbacb unb

bie 3njcbrift bezeugen, bafs biefer ©taraufjab geftiflet mar oon Seit Slagel o. ßltersbofen, zu*

gleich al# Sterbbenfmal für ihn unb fein ©ejcblccbt , 1650. ßine zugehörige ©abafterfigur be#

Stpoftel# Set tu# fleht je^t in ber Satriftei; Figuren oon 'JJlaria unb Saulu# pnj, roeggetommen.

(Xie Stifterinfcbtift abgebrueft im Slrcbio f. cbrifll. Kunft 1901, S. 79.) (Sbb.)

Xer närb liebe Seitenaltar (am ßnbe be# SeitenjtbifjS, bei ber Saramentenlammer),

1717 geioeibt, bat eine SJiiicfroanb mit gemaltem Silb, oier Säulen unb barüber eine ©ruppe oon

ßngeln mit 2eiben#roerlzeugen , auf ©ollen gelagert ; unten 2 Holzfiguren oon bl- Krauen , bie

eine mit einem Salbentrug, bie anbere mit einem Such, barauf eine Xraubc liegt
;
SRaria SRagba-

lena unb ihr alttejtamcntlicbe# Urbilb Xbiguil (1. Sam. 25). Slm IRetabulum zmei Ht'ligenbüften

unb zmei Suitenfiguren. Xa# Clbilb, eine .Kreuzabnahme ober Sieta, ftammt oon bem früheren

hier geftanbenen ©tar ber jcbmerzcnäreiebctt Siaria unb ift laut Signatur gemalt oon C Small»

Cngber# (ju ©iirzburg) 1662, nach oan Xnef. Xiejer roie bie brei anberen Seiten- unb Dieben-

altäre bat eine Saluftrabe oon Hßlj-

Xer jüblicbe Seitenaltar, auch 1717 geweiht, entspricht im Slufbau ganz bem närblicben.

Xie Statuen jtellen bie Slpoftelfiirften Setru# unb Saulu# oor; ba# olgemalte Statt ßbriftu# an ber

'üiarterjäule , e# ift 1662 geitiftet (nach ©aefer); gemalt oon 0#tna!b Cngber#. 91m Xabernatel,

einem jebänen IKotolojcbnibroert mit ßtigeljigureu, ift ba# ©appen be# Xelan# o. ßrtbal angebraebt.

Xer Dlltar ber bl- 51 n na, im {üblichen Kreuzarm, ift 1716 geweiht, ber Slufjafc aber

erft um 1765 auSgcfubrt; ein ©anbbalbadmt mit Säulen unb oerlräpften ©efimfen unb Stumen-

oaien im Diololoftil. Xarau in Seliefbarftellung bie bl- Slnna, gen Himmel jebtoebenb, zwilchen

ben Stanbbilbern ber bl- Katharina oon ©epanbrien unb Urfula, im Dlujjab ba# Dluge ©ottc#.

ßngel, Dlmoretten unb ßberubSlöpfcbeu finb über ben ganzen ©anbaufbau »erteilt. (5lbb.)

Xer Dlebenaltar z. bl- DIepomul im närblicben Kreuzarm entfpriebt im ©ifbau bem

porigen, ift aber im oberen Jeil ohne iRüefroattb, ba er hier ein Ken ftec überjebneibet. Xie Haupt-

figur in iRelief (teilt ben bl- Diepomuf oor, bie Seitenfiguren St. Sarbara unb Xbefla. 21m

Salbacbiu ba# ©appen be# Stifter-#, Kapitular# o. Sicfingen 1767.

Sämtliche ©tartoerle finb oorzüglicb erhalten, mistige Xenlmäler be# ©ürzburger Spät«

barod unb fHoloIo. 3n ihrem Silbericbmucf lebt bie ßrinneruug iort an aufgehobene Dlltäre z»
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8t. Ulanen, 'Jlitolau?, Sencbift, ©regor, Urfula mit flatfjarina unb Barbara, Snna mit (tliiabetb,

Stephan mit Coreng jur jdjmcvjenjrcidjen SRutter , jum bl- flreuj unb ben 14 9Jotbelfern. So»

bem 'Dlarienaltarjebrein, ber ein fpätgotijtbeS Scbnibroert geiuejen tu fein febeint (i. oben), ift niiie

übrig geblieben. Slngeblidj au$ Homburg ftammt ein Sltarfüigel in ber Staatejaiti ml. pateiL

?Iltert. Stuttgart, mit Silbern aus ber Cegenbe bee bl- Uitolau-? unb 2 Slircbeuoätern CMbb ).

Ottogfombuca. rtiftofurfie. Utiorneftütjl.

©injcltie yeiligcnbilbcr.

Über ber ©eftpforte (nun 2urm) (lebt in einer ftuefierten 91if<be eine .fjolsfigur ber’Ularia

mit bem Jtinbe, auf ber 'Mmbfichel, in alter iynffung. $a? ift txrmutlicb jene* flKaricnbilb, bae

Sogt Sdnuegler 1628 in einem ©ebäuje am Scbiffepfeilcr beim IRoienEranjaltar aufgeftellt bat.
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Aüerbingä roeift -ber Stil bet Statuette auf ben Anfang beä 17. 3abrhunbcrtS. 3» Söader# Ctjronit

roirb abet auch auäbrücflich angegeben, S. hübe bas Stilb jurüefgetauft unb in ben färben er-

neuern laifen.

©in fteinerneS ©otiubilb beä bl- Aifolau ? non 1417 bat jefjt in bet SchententapcUe Unter

funft gefuitben, f. unten. Sä ift eine Stiftung beä Slblä Srnftieb I. o. S>ellberg unb bejeitbnet mit

beffen oier Afjnenmappen. 3n bet Anorbnung gleiebt eä einem ©rabftein ober einet Jumbaplalte.

Stilb, 'Wappen, Schrift unb ©runb tragen Sputen non Saffung in ©olb, Silber unb Jarbeu. Tie

Umfebrift lautet:

Anno dni m°cccc° XVII" ex ordinatone dni ernfridi de . . . abbatis hni- ceuobii facta est

hec vmago (in) honore «’i njeolai ep'i et pat'ni hui’ raonasterii. Tnä Tentmal ftanb im Aitolauä*

<bor beim Sabernatel. (Abb. f. Ja). 73, All. St. III.)

3m ©bot bangen an bet Sitanb jtDci Clbilber auf Scimoanb, non einem Altar, mit Tar-

fteilung ber epeim juefaung Dlariä, 17. 3abrbunbert,-

flirebenmobiliar.

Tie © b o t ft u b l e im notberen, bie jmei lebten 3oche beä SMittelfebiffä einuebmenben Sbar,

jinb non 'Dieifter £>ermann Sctinann, Schreiner 511 SSürjburg, unb Stalll). Cfterbauer,*) Stilbbauer

bajelbft, — beni Urbeber ber berühmten ©runflanjel non St. '©der ju Jöiirjburg — errichtet auä

Sieben. £>olj unb Alabafter, mit pergolbetem Scbnibmerl als Umrahmung ber Füllungen. Sä

fmb Sibe oorbanben für oier Prälaten, aebt flapitulare unb iioolj Stitare. (Abb.)

Tie 11 ir cbenbdn te, auä ber ;Jeit beä .VlirebeuneubauS, ftttb einfach, ohne Scbniberci, aber

gut gebaut unb fchön im Jon beä Sllterä.

An ber 'Jlorbtoanb beä Shore innen ift eine Uhr mit bölsernem, bemaltem Zifferblatt, eilt-

gerahmt von Scbnibereiett unb oon Stutfaturen mit jtoci '©litten.

Hau je l oon Stucfmarmor, .v'ol-, unb ©ipä; an einem Pfeiler ber Sfibfeite. Tic flanjel

jelbft, getragen 001t brei Atlanten, am graumarntorncu Unterbau Stittäroappen, an ber S'cüftung

Heben rociftgcftricbene .ftoljreliefs, barftellenb einen '©ofaunencngel unb feibä biblijd)e ©cicbicbten':

Cbriftuä unb bie Knnnnitcrin , ber jroälijäbrige Sbriftuä im Jempel, Sbtiftuä meint über 3etu-

falem, Sbriflu* heilt einen Jauben, jinci Sjencn mit Sbriftuä unb ©etruä. Ter Slanjclberfel, oon

marmoriertem Ipolj, roirb getragen oon jmei Sngelfigurett unb trägt bie Sigur beä auferftanbenen

Sbriftuä, ber ©Übe fcbleubert auf bie ©cftaltcn ber Reben fiauptjünben, bie am IKanbe ftben. Tie

Itanjelftiegc ift burtb eine Jljür mit mannshohem ©eftell abgefperrt. lyriibrototo um 1715.

Tie Crgel ift noch für baS alte fünfter gemacht, oon 3<>b. t&offmattlt, 1697. Sie ftebt

jebt auf ber untermfilbten Sntpore im erften 3odt beä Sibiffä. Taä ©ehauje trägt bie 'Wappen

beä 3ürftbifibofä 0 . ©uttenberg, ^tropft* 0 . Stabion, TefanS 0 . ©ultcnberg; '©ojannencngcl beleben

aufterbem bie Silhouette, Stergolbcle SJlattranlcn, gemuubeue Säulen unb Sbcrubälöpfe beben fiib

jamt ben 'Wappen unb ben 3'nnpjeifcn oou bent buutlen Jon beä AufsbnummajerS ab. Sine

'Wenbeltreppe an ber Sübtoanb führt jur Orgelempore hinauf.

Ter r 0 m a tt i
f cb e St r 0 >1

1

e u cb t e r.

Üitteratur: ©cjdjteibungen oon fj. 'Ilierj, SSürtt. jyranlcn, ©anb V, §eft 8 (1361), S. 404 ff.;

unb oon 5 . X, Slatjer (früher Sfaplan jtt Homburg), im Arcbio für cbriftlictje St 11n ft 1398. Taju:

Cahier, Couronne de Inmiere d’Aix-la-Chapelle, Milangea d’archäologie, III. vol. 1853

mit Abb. J. 3-12.

ift. ©oef, Ter Kronleuchter MaijerS ffriebridj ©arbarofia am faroüng. 'Diüufter )u Aachen

unb bie formoermanbten viebterfrouen jtt .ftilbeäheim unb Homburg 1804, mit Abbilbung Tafel 4

unb lyigur 17, Tetail Trift- 61.

*) Cfterbauer ift ber ÜJIeiiter ber prachtvollen Stanjcl in St. ‘©etcr ju SBürjburg unb oer-

iebiebener ©ilbbaueratbeiten in ber 'Jleubautircbe uttb ber Aefibenj bajelbft.
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Xerielbe, flarli b. ©r. HJjaljfapellt imb ifjre flunftjcbäbe (o. 3-)- 5- 115 ff-, mit ?lbb. aui

bem porigen.

Sergleicbe aud) : -Sterjig, Xer große tRableuc^trr im Xome jis Stilbeibeim, itjt^rift j. ebriftl.

Runft 1902, S. 1+ ff-

$f)olograpljien t>on fiorent (Xenfmate bei Mittelalters i. b. Rgr. ilöürttemberg, 1867); non

Sinnet, Sübingen (Sebroäbiiebe Xcnlmale). SoBftünbige Xetailaufnabme non ©. Rtatt, flarls-

ruße i. 39.

©ipiabgüffe non 6. £>erbtle um 1850 in ber Samml. bei bift- Sßereini ju Stall unb im

fiaubeSgeroerbemuieum Stuttgart.

Svanbjeiebnungen (Slijjen non 6. ^etbtle im Xenlmülerarcbin bei ÜanbeilonjeroatoriumS

:

bie auigejüfjrten Stuf'

nabmejeicbnungen £terbt-

lei mürben an flanoni-

fui Dr. fyranj '-Sod in

?ladjen nerfauft.

Xer Rronleueßter

ift — laut 3n)d)rift —
geftiftet non bem ?lbt

Stertroig, alfo por 1140,

»ielleidtt aber bod) erit

nad) befjen 2 ob auf*

gelaugt morben. 6r

bing urjprünglidj im

Cßor bei bl- 9titotauS,

alfo im roeftlicben .{jaupt-

<bor, fpätcr im Sebiff bei

alten, bann bei neuen

DiünfterS, über bem

I
©rab ber Stifter. 'Xa-

äroifcbenbinein aber, —
mit angenommen mirb,

jeit bem Sauernlrieg —
beteiligt, nach ber Crti-

fage fogar »ergraben,

mar er non Xefan %«•
ftetter im 3®br 1570

roicberbergcfteUt unb

roegen bei iKoftS mit Clfarbe angeftridjen morben. 9taeb ber Süfularijation bei Stifti mürbe et

ber Silberauflagen beraubt unb bureb Sd)rotjd)üffe bejebübigt. 1848, am Gfjriftabcnb fiel er berab

unb mürbe nun unter Leitung non 6b. Verfalle, bamali .'icidjenlebrer in -S>aü, febr forgiam roieber.

bergeftellt unb non bem 'llnjnicb befreit; autb aufgenommen in Maß, töilb unb Slbbrüden.

Xer flrani beftebt aui einer eifernen Armatur, bie mit Rupferblecb oerfleibet ift. Xie

flrmatur ift jufammengejeßt aui jroei iHtijen im Xurdjmeffet non runb 5 m, bie an einem

funftoollen ©eitel! non Xragflangen unb an einer Rette bangen. Xie Rette lauft auf bem Xad)-

boben über eine Wolle jum 31uj unb 'Äbroinben. (Xreimal im 3abr < in ber Gbriflmette ,
am

Siloefterabenb unb in ber Cfternarbt roerben bie Rerjen aitgejunbet.) Xie »ier Staupttragftangen

geben aui non einer grofsen lupfernergolbeten Rüget, barunter finb fie non einerUeinen Ruppel,
einem trichterförmigen Rupierblecbmantel, umbullt, in ber bai '-öruftbilb bei erböbten GbriftuS

bargeftcllt ift, in brauner Üincarjeicbnung (auigejpart in ber Scrgolbung) nefaft Süeijdjrift ; A. ü.

«roitoniburfl. Stiftifirdje. Siteflo in ber ftuppel bei OktyonQ» Dom Äronlcudjtcr.

EGO SVM . LVX. MVNDL
Xie Xragftangen fmb bejeßt mit je fünf Heineren nergolbeten flugein. Son ber mittleren

berfelben geben jebeimal jroei Seitenftangen aui, bie aud) mit jroei flugein befeßt finb- 3m
©runbriß bilben bie Iragftangen eine regelmäßige 5igur mit jroei flreujen. Xer 3lnjaß ber 2rag-
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018 3agtt(reiS. Cbcramt .paU.

ftangen am fl tan 5 ift und) aufien oerbedt burd) jioölf erhabene Scheiben. 2 ieie — genauer ihre

Unnatur in ©eftalt eint'» unterlegten 6ijenring3 unb jioölf eingelegte lütnieben foioie ein 3n>ti*en>

flreif uem flupjerbleeb mubinbtn bii ytoei Tragringe beS Rranje? mittinanbet. 2ureb bie jron

Tragringe ift er (entrecht in fünf Streifen jerlegt, ju benen nod) ein oberer Saum mit ben

flerjentelleru hinjutommt; loagreebt bureb bie lürme in jioölf Abteilungen. Seine flöhe ohne ben

3adenjaum ift 3.'! cm; mit biejem unb ben Sierjenbornen 48 cm. 2ie Vönge eine- flranjabfebmtt#

oon 2urm ju lurnt ift etwas über 1 m. 2 ie flupferbleebflüde fmb jufammengenietet (jetu aller

bingö }. 2. nur mit 2raf)t suiammengetieftet). 2er Staub bet flerjen auf bem ^aetenfaum oon

Kupferblech, ohne eiferne 'Unnatur, ift oon Anfang an nidjt jeljr feft.

2er mittlere unb bie jioei äufeeren oergolbeten flupferftreifen finb burdibrocbeti . fo bcf.

DlebaillonS mit güllfigureit barin ftefjcn bleiben. 2ic Sßertleibung ber beiben Iragringe jeigt aujen

OlroRfomburfl. 6tfft9tird)e. Öom Hrotilcurfjtrr.

bie Umidirift, innen ein IKantenornament, jene buntel auf ©olbgrunb, biefc gelben auf bunllem

@runb, beibes hergeflcllt burd) auSgejparle ireueroergolöung. 2a* beim AuSjägen ftcbeu gebliebene

Ornament ift im oberen unb unteren Ivüllungöftreifen flad), mir mit ißunjen nadigraoiert in ltneartr

3nueujeid)nung ; im mittleren aber erhaben mobelliert, unb jtoar oon hinten her, bureb Treiben

unb 2rätfen, oiclleicbt mit .fjiljc oon TOobelu (Staiijcn). Sind) bie burthbrochencn 3fldcn ber

Krönung haben — joiocit fie alt finb — eine graoierte. lineare 3nnenjeiebnung. @4 finb 9Jab

mcttcu, abioeehfelnb mit jogenannten Milien unb burd) ein unteres Slogenbanb miteinanber oec

buuben. Ülaf ben erfteren finb bie Jlcrjcnteller angenietet.

2ie 3 n j eh r i f t befiehl aus oermifehten Kapital* unb Uncialbuehftaben, mit oielen AMür.

jungen unb $erbinbungen. 3 e oier ®erfe flehen jioijdjen jmei Sitrmcm. 68 finb meift fo*

genannte leouinijehe tBerje, .fefumetcr mit innerem IHeimpaar; oermutlieh oon '31bt .fertwig felb't

oerjafst. 2er Tert lautet, nach bem Original, mit SSeglaffuug ber Abtürjungen oom 8. 18er# an:

SEMP(ER) . ÜT . AD . CELOS . NIS(US) . EXTENDAT . ANHELOS . HAC . OPE . VIR-

TUT(UM) . P(RO) SPEXIT . IT(ER) . SIBI . TDT(ÜM) . VIRIBUS . HAS . SCAXDENS . TOTIS

.

HERTWIG(US) . AD . ARGES . 1STUD . PKECLARO . QUI . FECIT . OP(US) . NICOLAO
.

Qro.

PATRE . MAGXORU(M) . SIBI . P(RAE)MIA . DANTE . LABOR(UM) . GAUDEAT . I(N>.

CELIS . SERVI . MERCEDE
1

. FIDELIS . ARTE . METALLOR(UM) . VIS(US) . Dill

PASCI(TUR) . IIOR(l'JI) . QUERERE . QI'IS . Cl'RET . QUID . OPUS . SIBI . TALE
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FIGURET . TURRIBUS . ET . HURIS . FUNDATAE . NON . RITTURIS . MYSTICE .

ECCLESIE . STRUCTURAM . CIRCULUS . ISTE . ARGEXTO . FERRO . CONFECTUS .

ET . ERE . SUB . AURO . MONSTRAT . APOSTOLIUÜM . TtHUUS . BIS . SEXA . SENA-
TUM . PER . TOTIDEM . METAS . SUA . PAXDIT . IMAGO . PROPHETAS . QTTI . VAtHS .

VERE . FUXDAMIXA . PRIMA . DEDERE . URBE . SALUTARI . PLEBS . DIGXA .

COEDIFICARI . ORD1XE . FRATERNO . COLLUCET . ET . IGXI . SUPERXO . SIGXAT .

OPUS . FIPF.l . XITOR . AUREUS ILLITUS . F.RI . TVXCIT . ARGENTUM . VERBI .

ItH'U« *. lopuft b. 2gj)us c.

iBroüfomburß. Stift&firdje. Üatctncn am ftronleurfjtcr.

Cl’MULARE . TALENTUM . DURITIES . FERRI . COMMENDAT . VIM . PATIEXDI.
IGXIS . AD . ARDOREM . SERVARE . VIDETUR . AMOREM . CARDIXE . SUPREME .

TENDEXTIS . IX . ALTA . CATENE . SPES . DESIGXATUR . QUA . VIRTUS . QUAEQUE .

LEVATUR ET . FRATRUM . PETIT . HOC . QUICUMQUE . THEATRUM . SE . FABRICE .

TAU . MEIIITURUS . CONFABRICARI.
Tie obere unb untere 'Borte umfofit in iebcm firatljftäif 12, im gansen alio 1+4

BiebaiUott« , jiinffingrige Blätter. Tie Blätter ftiib imtereinanber »erbunbcn burtb bie Stiele, bie

uaarirei-s am unteren Saum IjcrDorjpriefien
;
unb bie 3'videl smiföen ben Illingen finb gefüllt burdi

Heinere B(Attd)en. Tie 3c><b«>”>0 ber Blätter mit ihren Umjd)lägen roecbielt innerhalb be+ öleidj-

förmigen Biuflerh ,
jo bajs alle inbioibuell erjeheinen, unb ift aufierbem in beiben Borten ein

wenig oerjehieben. „Ta+ ift ein Reichtum bet Thautafie, eine Jlrajt unb ein Schwung ber Linien,

eine (finjalt unb '.'iatürlidjfeit ber Formgebung, bie eine inahrhajt geniale £>anb »errät'' (.£». Bier-,).
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3n her mittleren Sorte finb bie SlebaillonS etioaS größer, nur ju jebn in einem

flranjftücf oereinigt unb merben oon einer burcblaujenben ZOeüenranfe gebilbet. 3n ben SletmiüonS

mccbjeln ©lätter, ähnlich beiten ber uoei äußeren ©orbürett, mit figürlichen Silhouetten. Slur ein Zeit

her erhabenen (geftanjten) ffüllungen ift itactjgraoicrt, anbere finb nicht oon oorn überarbeitet. Sn

ben ffigürcßen oon Zieren unb Sternchen , bie hier gleicßfam burch bie 'Jianfen icblüpfeii, erfreut

immer aufs neue „bie natürliche ober pbanlaftiicße, immer aber hbcbft cbarafteriftifche , naioe unb

gemütoolle ©Übung. 6S ift ein allgemeines ©eßagen, ein gemütoofler Humor unb bis tum tappen

ben Sogeifuß hinab ein Staturgefüßl , in einzelnen ©eftalten auch (in auSgebilbeter Jormenfinn,

burchgdngig eine SnfpruchSlofigteit unb eine unermübliche ©eftaltungSluft , bie unfere mit gani

anbrer ftoft genährten mobemen SJenicßen im 3"nerften ergäbt unb erfrifcfjt“ (Sierj). 9Ran fieht

oerjchiebene Sögel: ÖanS , Storch, flranich, einen Sogei, ber (ich jelbft in ben Scbioani beißt;

allerlei Sierfüfsler: Hunbe, Scßtoeine, Cicbljorn, ©emien, Sdren, fiötoen, j. Z. 3agbftüde ; bann einige

fabelhafte 3n>ittergcjeböpfe aus bem ffaleuber (ZierlreiS) unb bem Seftiarium (©hüfiologus) : i-'infv

ipurnt mit behelmtem Sieiijcbenlopi, ©afiliSf.

HunbStopfmenfcb unb mehrere Centauren mit

©feil unb Sogen, auch ^lumoriftijcheS : einen

lautenfpielenben Hafen, ein fjaljn unb ein Sire

homblajenb, ein Sconftrum , halb Sienicb halb

Schmein, baS bie ©aucrnleier fpiclt; enblich 3agö
ftiicfe unb flampffcenen: 3äger }u ©ferb unb tu

ifuß, oon ihrem Höilb 5. Z. burch einen ©lätter-

ring getrennt, Hotnbläjer unb Söalbmenjcfaen

;

Stieger tu fyuß unb Sitter tu '.Hon , bie tum

3meifampf (Zioft) gegeneinanber anjprengen.

Z!ie Crnnmente auf ber 9t ü d feite ber

beiben 3njehriftreife, Säulen mit güllungen oon

Slattioerf unb ffigüreben, golben auf bem Hupfer-

grunb, ftnb großenteils jerftört ober übertrieben.

'JJtan fieht hier 'Ubier u. a. Sögel, jjijchpaare,

©ibechfen, jujammengerollte Schlangen, ©rachen,

auch Capricorne — halb Socf, halb fyijcb ober

Seepfcrbchen — iommetrijcb gepaart.

©ie Scheiben in ber Siitte ber Hranj-

flüefe , 32 cm im ©urchmeffer haltcnb, finb fogar an ber jchmalen Sunbung mit rrnamenten,

golben auf bunllem fliipjergrunb ober iimgetehrt, uberjogen, unb tioar an jeber Scheibe mieber

anbers, mit Äreuj-, 3icftacf - unb ©lattmuftern. ©ie Sorberfldche hat einen erhabenen, 4 cm

breiten Sanb mit ©lattranlen, biinlcl auf golbenem ©runb. ©er innere, oertiefte, gleichfalls 4 cm

breite Sing mar ehemals mit Silberbled) belegt, auf bem ohne 3meifel ^nfchriften, bie Samen ber

in ben Slebaillonbufteu ©argeftellten ftanben; fie finb je© (amtlich leer. ©ie ©ruftbilber, iänitiich

oon ooru genommen, {eigen Scanner in antiter Zracht, mcift bärtig, mit Schriftrollen in ^idnben

unb Sintben um bie Häupter, aljo bibliicße Heilige, Apoftel ober ©ropbeten. 3n,ei tragen fönig-

liebes Tiabem
,

$roei priefterliche Siitra; baS finb ©ropheten. ©ie 3n ichrift fprießt mie auch bie

bcblifche ©runbftelle ('Jlpot. 21) oon Apofleln. Sielleicht finb oon Apofteln unb ©ropheten je feefrS

bargeftellt, pars pro toto.

©ie troölf Zürme oon oergolbetem Kupferblech, bie ben Hrcins unterbrechen — fo \mtr,

baß bie Siieureifen butd)Iaufen — finb in breierlei (vorm gebaut unb abioecbjelnb oerteilt. 3n bei

Serjierung unb teilmeife in ben Staßcn finb fie inbioibuell oerfchieben; toobl unabficbtlich, in-

folge ber freien Ausführung oon $anb.

Sier Zürme finb runb, mit einem ©urchmeffer oon 28,5 cm an ber ©obenfläcße unb ein«

©efamthöhe oon 92 cm. ©aS Hauptgejchoß ift burch oier ©jenen eingeteilt. Sorn unb hinten -

nach bem Siittelpuntt beS SeifeS jehauenb — fleht je eine Heiligenfigur in getriebenem Seliei

unter einem Zßürbogen, ber oon Silberflreifen eingefaßt mar. ©ie 'Hebenfeiten ftnb mit Crnament

gefüllt: ein fteigeiiber ©lattrantenfrieS in bureßbroebener unb herauSgelriebeticr A[beit, eingetaßt
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»on jroei graoiertcn Seitenftreifen. 'S;«« «eine fDlufler bebt fub glatt, non Xiefftichlinien begrenjt,
au« bem mit eingefcblagenen Nuntien aufgeraubten ©cunb. »ucb einige 3nnenjeid)nuiig tft bem
2Jlnfter in Xieffticb gegeben, ©in niebeter Cberftod b«bt ftd) au« glatt oergolbeter Kuppelroölbung,
nnb auf beffen Plattform ftebt ein

balufterartiger 'Äuffafe mit halbtugel-

Idrmigem Ülbjcblufs. Xie gläehen be«

Obergefcboffe« finb neben bem Dfunb-

bogenfenftercben an jeber Seite mit

planiertem Siantenornament gefüllt.

Xie Unterfläcbe be« ©oben« ift an

jebem lürmdien mieber ein roenig

anber« gemuftert in burcbbrocbeucr

'Ärbeit unb au«geiparter Sfergolbung,

ineinanbergejebobenen unb oerflocbtenen

Kreijen unb lüereden mit 3'oidel-

iüflungeti non Slättern, fRanfen, Xier-

figuren, nnmentlicb Sögeln oerjdiic-

bener 3(rt, unb £iunben, autb Söroeii,

Santbern, ©reifen.

Xie übrigen Xürme fitib in brei

©efdioffen aufgebaut, enbigen aber

autb mit einem runbliehen Knopf unb

in gleicher $>öbe inie bie runben lürm-

eben. Sier banon finb ntebr breit al« tief. Xa« £>auptgejebob bat an jeber Seite eine (frier-

'flpft*, bie norbere unb hintere mit Xbüröffnung, in ber eine getriebene gigur ftebt. Xa« obere

Stodroerl jeigt oorn unb hinten ein burebbroebene« fRunbfenfter mit getriebenem Sruflbilb eine«

(Sngel« ober ^»eiligen; bie 3rt)icfel gefüllt mit graoierten fRanlen. Xa« oberfte auf allen Seiten

ein ÜJiebaillon mit SlatlfüUung in

burebbroebener unb granierter 3(rbeit.

Sämtliche Xäcbcr finb nach oerjebie*

benen Dlotioen gemuftert mit au«-

gefparter Sergolbung.

Xie brüte gorm ber Xürntcben

jeigt unten einen runben Körper,

eingeftellt in ein nierfeitige« ©ebäu«
mit (fdjäulcn. Sin ber Sorber- unb
ber fRüdjeite je ein Xbor mit einer

gigur barin; an ben Sfebenjeilen

burcbbrodjeneöSlattranlcnornament.

Xarüber oier offene ©iebel mit

burebbroebeneu Kämmen unb ba<

hinter ein ruitbe« Obergefcbofi mit

runben gdtürmcbeit. 31 u ber Sorber-

unb ber .^intcrfeile ho* e« je eine

genfteröffnung, in ber bie £>albfigur

eine« Sngel« ober .^eiligen cricheint

;

an ben 'Jlebenfeiten jierlicbe groil-

lingöfenfter. 31 uf ber Radien Kuppelioölbung ftebt noch ein niebere«, laternartige« Stodroerl mit

flachem ©alntbacb unb burebbroebeneu SBünbnt. 31ucb hier tnie an ben anbern Xürmen finb

bie Xacb- unb fflanbfläcben , foroeit fie nicht burcbbrocbeti finb, mit inecbielnbem Ornament in

©ranierung ober au«gejparter Sergolbuitg iiberjogen. Xie Sobeufläcben ebenjo nerjiert, roie e«

bei ber erflen ©ruppe befebrieben ift. — Xer ©ebanle, bafs bie Ornamente für gewöhnlich, wenn
ber l'eucbter boebgejogen, non niemanb gejeben werben, bat ben 'JJieifter unb feine ©ejellen in

Oro&tomfmrg. Stiftefirrfic. taternenboben (Untrrnctjti

Dom ftronlcurtjtet.
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ihrem frommen Steifte nicht geftört. Sin TJtguren ftnb 412 gejäljlt worben. Tie Crnamente unb

ornamentalen gigiinften, bie ficb tuieberftolen , flellen offenbar ben Vorrat einer ©erfflatt ober

einer 3u»ft — ber rbeinijeften ©olbfcbmiebcbrübcrjchaft — bar.

(einige fflemerfungen, uorjüglich ilonograpljiicher Slrt, bebürfen noch bie jfiguren unb ®alb-

figuren au ben lärmen. 6# finb oor allem interefjante Roftüntfiguren; unb jtoar au4 »erjetie-

betten 3( 'Iaftern, bec Spätantife, bent bttsantinifcben Srüftmiltelalter unb bem Seilalter ber Itreuj-

jiige. SHöntiitfte tpftilofopften mit ber Scbrijtrolle unb atlcbrifllirfje Srauengefiallen mit Valnt’

inteigen ober Cblatioiiebutftfen auf oerbüllteii Rauben, bnjanliitijcfte pojbeamte, beutjebe Vijdtbfe,

Krieger in jpätantifer ober bQjantinijdjer Siüftung — mit Scbuppenpanjer, Speer unb Schwert,

unb foltfte in altbentfcber '.Kittertracht, mit Rettenpanjcr unb §elmfappe, l’angfchifo, Schwert; unb

Saftne ober Speer. Slidit alle bähen ben Slimbu?, aber otjnc 3weifel ftnb e? lauter heilige, bie

in ben Thoren flehen. 2(ucf) bie Gugel oben in ben Türmen ftnb nietjt alle geflügelt (bie friegerifeb

gemappneten finb teil# gefliigelt, teils ungezügelt). Gütige tton ihnen ftnb jrieblitft bargeflellt, als

binimlijcbe pofbeamte mit Rreujapfel uttb Stab. Von ben unlricgcrijchen .^eiligen hätten matttbe

eilt (leine? ftreuj in ber .ftanb; einer trügt auf ben oerfjutlteu pänbett ein Stimm (Slbet?). ©in-

jieiitlicb ihrer Verleitung läftt ftcb tvohl feine Crbntittg naefmteiien; nur baft bie grauen auf bie

IHücfjeite oermiejen 311 jein fetteinen. Sie fpmbotiith'befornlioe 3bee be? ©attjen roirb jebon burdt

bie Jtijcbrijt bargelegt. 64 ift ba« Seite Jerujalem, uon bem bie Stpotatppie (Kap. 21) Spricht,

bie obere Kirche ber Kirebentcbrc. Tie Stpofältjpje gibt bas Stilb einer ummauerten Stabt mit

jwölf loten, brei nach jeher fpimmelSrichlung, aUerbingS einer oierccfigeti Stabt ; erbaut au? ©olb,

Verleit uttb Gbclfteinen. Stuf ben Ihoren fteften 6ngel, an ben Ihoren bie Flamen ber jroälf

Stämme J?rael? unb an ben jrotilf Slbfthnitten ber Viauer bie Statuen ber Slpoftel. Tie Pngcl

(ütttien als Vlauerwäebtcr aufgefaftt toerben im ©tbanfen an Jej. 52, 6. SBahrjdteinlich jollen

hier an unferem Kronleuchter in ben .ffalbfigitren uon Gugeln unb Kriegern uerjeftiebene Crb-

nuttgen ber himmlifchen peetfebaren ju ertennen fein, Tic peitigen, bie unter ben jroötf Ihoren

flehen, bie ©ewobtter ber himmlifchen Stabt, finb ebenfalls nach terftfticbenen Stäuben bezeichnet,

tuie jie in ben Litaneien aufgeführt toerbett: Ulärtnrer , Vefcuner , Gntbaltjame, Kirchenlehrer, ge'

rechte dichter, Jungfrauen, Söitroen ujnt.

Tieje Slttjfafjiing mirb burebau? beflätigt in ben SluSführungen ber Viturgifer
,

poiioriii?

o. Slutun, Sicarbu? o. Gtemoita, Turanbit? n. SJienbc (ogl. Sauer, Sgmbolif be? Kirchengebäubes,

1902, S. 184); unb in ben bei Cahier a. a. ©. jiijammengcftellteit Gpigramnten uon Kronleuchtern

ju Speiet, Köln, £ti(bc?heim uttb Stadien. 6in Saft bei Sicarbu?: — (Mitralis lib. I, cap. 12) —
Supremus circulus cst Deus, qui omnia continet et comprehfndit — toirb genau ittuftriert

burch bas GbriftuSbilb in ber Kuppel be? ©eftängs (ähnlich am Slacftencr Kronleuchter).

ler Hamburger Kronleuchter ift unter ben erhaltenen — jroci int Tom ju pilbcShcim,

eitler im Tom ju Stachen — meitau? ber befterhaltenc. Sin ©reifte fteftt er bem groften pilbt?-

beimer, att 'Tracht bem Slachener nach. 3( < ( ü<b fcheint er fuh jioifcften ben groften pilbe?b<>mer

unb ben Slachener einjureihen. Ter £iilbe?bcittier hat noch bie Sinnen auf bent Kranj, ber

Slachener hat nicht mehr bie einfache Kreib jcum
, bie uom Kerjettreif beb Valaftjaat? übernommen

fein mag. SluffaDenb ift aber bie grofte Übereinftimtiiuttg jtoijeben alten breien — ber (leine

pilbe?hcimer tommt faum in Vetradjt — bie ftch auf bie Silbung ber lürnte uttb ber Rerjen-

halter, auf bie Siermuftcr unb bie lechuif erftreeft unb eine gemeinfnme pertunft anjunehmen

jiuingt. Ta ber Stachencr Äronlcuchter in Stachen jelbft eiitftanben ift, jo ift ba? Siiebcrrheinlanb

alb Urfprunggort jür alle anjunehmen. Sluffallenb bleibt auch bann bie Übereinftimmung , toeil

ber Komburger Kronleuchter boch faft um ein SKenfchenalter früher gemacht jein tttuft alb ber

Slachener, bett Haifer fjriebrich II. geftiflet hot. (Ter grofte £tilbe?beimer Kronleuchter ift nicht

batiert, bie Überlieferung bauon unbrauchbar.) — Slknbern mag man fieft auch bariiber, baft an

(einem ber bctaunlen ©eijpiele bie Türme als Talenten benüftt mürben, tuobei mit bunter Ser-

glajung auch bie Gbelfteine ber bibtijeften Sorlage hätte angebeutet werben föntten.

Kirchenfchoft unb Sara mente: uergl. ff. TOaner fbamal? Kaplan ju Kombitrg],

Ter Hirehenicbaft Per Stiftblirdte K., Slrchiu für chriftl. Kiinft 1896.

3 tu ei Kelche: obncjitfcbr. u.'SiJappen ber eine noch betroef ber anbere im Haffijiftifchem 3opfftil.
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J. Sonnenmonftranj, Silberteil nergolbet mii ©bronoftid) 1774, Slrbeit non ©. 3.

Steuer, SlugSburg
;

fflejcbau imb 'JJInrtc. 3luS St. ©ilgen.

31 m pc ln: Xie flirdje batte in Stiitejeitcn 2 Simpeln nott Silber ober »erfilbertcm Hupfer

;

eine nott 1673 nor bem Xabernatel bcS StauptaltarS ; eine non 1672 nor bent tKoienfransaltar,

geftiftet non Xetan n. Stromberg (Sader). ©orbanbeit ift leine ntefir.

©in Sanabo, Silber nergolbet, mit Sappen be# Xefan? n. ©utteuberg.

©in paar Slltarleucbter non ©ronje. Xrei Stifte , bie in granierte Stfeube auöfaufen,

bapnijtben burd>bro<feeneö Manien- nnb ©latlroerl; rttnber finauj mit burtbbrocbenein Crnamcnt

bcrjelben 31vt, oben unb unten eingefaftt non einer ©erljtbnur (ganj dbnlicb ben an einem ©ronje-

leutbler ber Staatöjammlung uaterlünbiicber Slltertümer Stuttgart); au Sdtajt unb unten an ber

OroBtomliuTß. gtifMNrrfie. 3'®ei eutarlcmtitcr. »ronie.

2id)tjd)ale ftarl erhabenes Saubroerl, Stöbe bis jum Staub ber Viditfcfeale 21,5 cm. ©eibe jtnb neu-

nergolbet; aud) ber Sufi foil an bem einen Stiicf neu fein. 3lbb. S. 623, auch bei 2'od, Xer

Kronleuchter ju Studien, ,vig. 18 ($>olsfdmitt).

Paramente: ©in ©afel non geidjorenetn grünem Sammet mit ßraiiatapfelmujtcr, 15. 3afer-

bunbert. ©in ©ajel non ©olbbrotat mit blauem ©ruttb. ©itt C rnat, rofenrot mit bunten ©tarnen,

an ben Seoitenröden ba« Sappen be-J Xelanö n. ©rtbal. ©in Crnat, weife, mit bunten ©tarnen,

ebineftjeber Seibenftoff. 31m fHautfeniantel eine filberne Sdtliefee, fRofoto. Xic ©ajel febtt. ©in

blauer Crnat; ein jefetoarjer, ein griinlicfe-iueifecr. 3>°ei ©(jorfabndjen mit bem Sappen n. ©rtbal.

Unterlcbenögrofee jjalbfigitr eine? ^eiligen, au? .frolj ge jebnifet, nergolbet unb bemalt, Spötbarod.

3n ber Satriftei bängt aud) ein CtbilbnU be-J XctanS Sauft n. Stromberg, unb in

ber Jojejölapelle (f. unten) ein ©ilb ber Hrcujigung mit Maria, 3ofeaunc«, Corenj, Magba-

lena unb Katharina unb Sufcferift abfetijdien 3nbalt§; auf .f,iol; gemalt, 17. 3abrt)unbert.
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©loden: Son (rüderen neun ©loden (Kader) finb nod) ad)t übrig
: Jim jüb I i dp e tt

ßbor turnt: a. gvofse mit 3nfd)riften: ojamia bei# idp, in unter {rauen er leut idi, bernbart»

lacbaman god mid) 1521 (jpätgot. HiinuStel)
;
INRI (iRenaiffance-Dlajudlel)

;
Kan ed inart nie

jo notb, 4>err S. Ilicolae und berol (cbenjo).

b. mittlere: Ad perpetnam memoriam me fecit Leonhardns Löw; landate Denm in

eymbalis bene aonantibus. a’o 1680.

c. Heinere: becbtolb medlang ju beilpronn god midi. 1582.

()m nörblidpcn 2urnt: d. mit 3abt-?Jabt 1830;

e. glatt, nadimittelalterlicb

;

f. batiert 1582;

g. Heine Siblagglodo oben im £ielm. 3» ©otted 9iamen. 3obann ßeonbarb 2öjd) 1740

non Kordpadp nach ßomburg in? Stift. ©adrelief. ßbriftud am Äreuj mit ÜJlaria nnb Spanne?;
Kappen p. grtbal mit Umjdjrift

:
3obann ©bilipp £ieinricb non unb ju ßrlbal, ©ecanud ßom-

bürg 1740.

3m Keftturm bängt bie größte ©lode bei ©eiduld, non 1772, mit Kappen bed ©efand

p. ©reijfenflau.

Sie Ubr im ülorbturm i[t non ©ielcbior Xojer in ©lltoangen 1735 (3nj<brift); fie bat ein

3ifferblatt an ber Tlorbfeite biejed Surmd, bezeichnet mit bem Kappen bed gurftbifcbofd , ©ropftd

unb Xelan? non 1736, ein blinbcd an ber Sübieite bed Sübturmd.

©rabbentmdler in ber Rircbe:

©om ©rab ber Stijter ift jeßt fidptbar eine mit bem ©obenbelag bünbig liegenbe

icbtnale Steinplatte mit romanijdiem — ftarl abgetretenem — Ornament, darunter ift eine ©ruft

mit jedid Stufen, in bem ein oierediger Steinfarg ftebt (KüHer, Stbloft fl., S. 171). gr ift 1570

erneuert. Sein Ort ift burd) bie im jufsboben liegenbe tomanifd) ornamentierte Steinplatte be-

jeidinet. Seine Suhemnänbe finb — nach einer febematijeben £)anbifijje bei Kader — mit SHunb-

bogenftellungen oerjiert; unb tragen folgenbe Tlufjcbriften: am Sodel bie ©amen ber Stifter unb

ber fieben lugenben. 71m ©edel: HIC FUNDATORUM SUNT, 0 NICOLAE TUORUM/OSSA
RESERVATA, PRECE REGNA REPRENDE BEATA/HERES IPSORUM FACTUS; TUA
LAUS ET EORUM/EDE RESULTABIT, DUM MUNDI MACHINA STABIT. /TEMPORE
MULTOROM QUOD COGNITIO SIT EORUM /CELLE SEPULCRORUM SUNT NOMINA
SCULPTA VIRORUM/HENRICH WIGANDUS BURCHARD ET ABBAS VENERANDUS.
71m Sodel ftebt aud) bie 3<>btdiabl 1079 mit bem gleichseitigen Seifa(j RENOVATUM ANNO 1570.

Kanbgrabmal für ©rigitta o. Sellberg, ©attin ©alentind n. ©etlicbingen ju

Xörjbacb, non Tllabaftcr unb Sanbftein, errichtet 1592 non bem Sobn ©eorg ©bilipp n. ©. 1829

bierberperjefct aud ber fDlarienlapelle ; reftauriert 1895 non Scbroenjer, gelingen. Kanbftatuen ber

'Matrone im Srauermantel, fniecnb nor bem flrujifif, unb ibred Sobned, ber gemappnet auf einem

Kolf fniet. Darüber ein 7lrd»trao, getragen non jioei frei lorinlbifcben Säulen. Oben eine tneiblidie

ifigut unb bie \inei .yiauplioappen. 3m §tied unb an ben ©ilaftern hinter beit Säulen 32 Tlbnen-

inappen. 'Um jdiräg audlabenben ©oftament bie Kappen bed ©enlmalftifterd unb feiner ©attin ; unb

3tnei Scbriftlafeln, gebalten non gugelputten (Tlbb., Irrte unb Kappen bei fülüHer a. a. 0, S. 225).

Kanbgrabmal bed ©ropftd gradmud 7ieuft etter (1551—94) Sanbftein errichtet 1570.

(Reftauriert unb angeftrieben burd) Scbwenjer 1895. .yocbrelicf, j. 1. unterjebnitten, ©orträtfigur

bed ©rälaten fnienb am ©etpult mit Äruiifii; eine Tlrfabe ald .jjintergrunb
;

}tnei ©ilafter, be-

hängt mit fedjd 'Äbneuroappen unb ein Tlrchitrao mit jioei iolcbett ald ßinjafjung. ©iebelauffab

mit Scbrijttafel unb brei allegoriicben Statuetten, (bauon jroei erneuert). 71m Sodel eine jroeite 3«-

fcbrifttafel unb barunter ein jcböit profilierted ftujsgefimd, tiacb Tlrt italienifcbcr Jruben, mit ßötnen-

Hauen an ben Manien. ?lm 3ufc unb an ben Stnlobaten bet ©ilafter treten einielne Madien auf

ftartujdjen nor. 91m ©etpult unb am fyried feine« Tlrabedtenornament in sattem 31ad)relief (aud-

gegrünbet). 3i'ftbrifttej1e unb Kappen f. b. Müller. ©ielleicbt ein Kerl non ßrb. ©arg. (7tbb.)

Daneben an ber Kanb eine fteinernc Snicbritttafel mit ©pigramm fReuftetterd: X tot posui

tnrres etc. Icpt bei 'Jlliiller a. a. 0. u. ©lauer a. a. 0.
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Über bui Soti»> unb ©robbenlmal ber gamilie Wagd ». Sltcrsbofen j. oben beim

Stltar beS bt. l'otruS unb 'i
!aulu4 (S. 608). Onfc&rifttegt j. Wüllcr, ©rabbenfmate in fl.

©rabplatte bc? $ e f a ti iS o. Grtat, f 1770, im Gfjor. Cf)tie flunftform. Snfdjrift. 2cjt

bei 5- X. Wäger im tlrcfnt» 1901, S- 80.

©rabplatte be? Xe (an 4 o. ©uttenbcrg ebcnba, eben jo.

Stuften am SBeflturm, an ber Worbroeflecfe flefjt in ©eiicfit*f)öl)e eingemeiftelt eine ©rabtdjriit

für 3t rg Steibl e in Iateinijtben WajuSttln: HIE . LIGT . DIS . STIFTS. GETREWER . POTT
DIE . EWIG . RUH . DIE GEB IHM GOTT . SEIN FLEIS IHM HAT DAS LEBEN KUERTZT
DRUMB . HIER . INS . GRAB . DER . TOD . IHN .

STUERTZT . EIN . M . DC . XXXX . VND . V .

MAN . ZEHLT . DA . HIER . ICH . NAMB . MELN .

RUH. [fo

;

ftatt: ba irb fjier meine Stuft' erioäftltl.

Slbg. ©rabbenfmal eine« Wittmeifters 3- St.

o. ßöraenftein f 1645, mit f. ©rubicftrijt
: Jrtjcft, fröft.

lief) unb autb ritterlüft 3f* mein Sieben blieben im

Stirft, Wit ©ott, in Weftr unb Waffen Sin iri) reb-

lieb entjcftlafen (Wärter).

w—Sf .1

i;£J

9ln bie Beftfeitc ber flirre legt fiep baS

ehemalige RI oft er mit Rreujpof unb jtoci

tto cf) Dorfjanbciteit glügeln be$ RreujgattgS,

bem nörblid)cn unb füblidjen. Xer SBeftflügel

mürbe 1829 abgebrochen; ber öftlic^e föitnte

1 70(3 abgebrochen toorben fein. Bcnu ein Oft*

ftiiget oorhattbett mar, muß er ämifepen bem

Beftturm unb bem Beftcpor ber Söafilifn,

oielleidjl unter bem Beftdjor, burd)gclaufcu

fein. ©3 jepeint aber, als ob ein öftlicher

glügel gar nid^t oorhaitbcn gemefen märe; bei

'{Srojeffioneit ging man burd) bie Rirdje, fonft

über ben fooj ober burdj ben meftlichcit Wang.

Xer Bomehmftc 9iaitm be«s eigentlichen fllofterä,

ber Rapitelfaal, lag, mie üblich, an ber

Oftfeite be3 RrcujpojS, picr {üblich neben ber

Rircpe. ©3 ift bie fogeitanntc Scpenteiitapcllc,

auch äWartiuätapeUe genannt. Vermutlich hatte

er an ber Stelle ber nadjmaligen Sofepbstapellc

eine Slltarftätte in gönn einer ?lpfi3. Später,

im 14. ober 15. Saprpunbert, lourbe an feiner

Cftjeitc bie lluftoria angebaut
; unb an biefe unter Sfteuftctter ein runber Xurm

;
beim Ra»

pitcljaal unb Rüfterei ftoßen an bie alte Singmauer mie ber ganje Sübfliigel be3 RlojtcrS.

Beftlicp fcplicßt fid) an ben ftapitelfaal bas fogenannte ©djlafpauä ber

fDlöutpe; oom Rapitelfaal getrennt burd) einen Seitenarm bcs RreujgangS. Xie Ver=

meubung ber ebeitcrbigeit Säume beä StplafpaufeS als Bohnung ber 'JKüncpc läßt

fid) nur erraten. XaS ©rbgefcpoß ift mie bas Dbcrgefcpofs in gönnen bcs 18. 3apr=

punbertS erbaut ju (leinen 'Bohnungen, jn StiftSjeitcn Bott ßporuifarien bemohnt,

baper ber Vau Wroßcr Vilarienbau genannt rcttrbe. Xer urfprünglidjc Scplaf*

SauIuS, Xenfimilcr au« fSürttembrrß. Oaßflfrei*. 40

Öro&fombutß. «rabbenfmal bc*

tropft« itfeuftetter.
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faal bcr TOöncpe lag wie überalt im Dbergefdjofs. ©on biefem führte opne 3toeijel

eine kreppe beim Hapitelfaal jum ©hör beö TOihtjterS. Sie Spuren im ©rbgefepofe,

am Äreujgang jeigen (roie bie beS logenannten ?lltcn ©ifarienbauS im 91 orbfliigel i

formen fpätefter ©otil, au? bcr 3 C ' 1 beS SetanS ©itel Sreut»ein (1535). 2Bie es

fdjeint, fetjte fiel} ber ©übflügel beS ÄlofterS fort bis jum SBeftranb ber Plattform.

3efct fiept in ber ©übwefteefe bie ehemalige ©egiftratur, heute ÄaplanSpauS, ein

©au beö lebten ©tiftöbetanS au§ bem 3af)t 1772 (angeblich fefjon ©cuftetterö).

Übet ber Spür ift baö ©Joppen beS SetanS o. ©rciffenflau. Sa« ©rbgefcpoji put

j»ei ©bunte mit je Dicr ftreujna^tgcioölben auf ©urtbögen unb einem Slittclpfeiler.

Ätt ber SBJeftfeite bes JtrcujbojS ftanb bie alte SDlarienfapelle. ©ie ge.

porte, »ie eS fdjeint, jur erften Slnlage beS ItlofterS, oielleicpl als ©atpfolgerm ber

©nrgfapelle jum 1)1. ©art^olomäud, bie in ber ©tiftungSlegcnbe eine ©olle fpielt.

•£iier »ar auch bie S ü d) e r e t bes ÄlofterS, urfprünglicp uielleicpt im ObergefcpoB

ber Äapcfte, »ie ju .furfnu im ©etersflofter. Sie Äapcllc biente »opl befonberS

bem Hbt als Oratorium
;
beim beffen SBopnung »ar an ber © orbtoefteefe bes ÄlofterS.

SaS ©ibliotljelgebäube »urbe oon 91euftettcrö ©adjfolger erbaut ober umgebaut,

1829 abgebrochen.

Sie Äapetle ift im ©runbrijj überliefert; einfe^if fig mit cingejogencm 6por>

»ierccf unb reeptedig ummantelter ?(pfiö ;
alfo ähnlich »ie an ber 'iigibienfirepe ju

Älcinfomburg. Um 1250 »urbe fie »ieberliergeftcHt unb cingc»ölbt 3U Stifts*

jeiten befanb fich über bcr ©laricnfapcllc eine Äapcllc ber 14 ©otpelfer.

Sie ©ertoenbung ber fpäter hi« an ber SSeftfeite errichteten, noch »orpanbenen

©ebäube als Äoftpalterei beS Stifts, befonbtrS für bie ©itare, fpriept bafiir,

baß hi«> ber Äircpe gegenüber, auch bie Ätoftcrfnd)e »ar; hoch ift für biefc auch

bie Sage im 9?orbflügel nicht auSgefchloffen.

9tn ber ©orbiueftcdc ber Älaufur fteht bie ehemalige Slbtei, ein Sau aus

gotifcher fßeriobe, fo»eit man heute fepen fann. SaS »eftlich an bie 9lbtei an*

ftoßenbe ©ebäube ift, »ie bie 11ofthalterei
,
jünger, »opl aus bem 17. Sahrpunbert.

©Jcftlicp lehnt fich on bie Äbtei ber fogenannte ?üte ©itarienbau bcr

©tiftöjeit, ein ©au oon alter ©rünbung, ber im ©rbgc|d)0B einen ©aal mit größerer

Stuöbepnung gegen ©üben bilbete, oermutlich einen ©peifefaal, ©efettorium ; im

18. Saprpunbert als Äomöbienfaal benüpt (SJlüller). Sie Spür im ©rbgcfcpofj,

com an ber 9lorbjrout, jeigt formen fpätefter ©otil, aus ber 3e 't beS SefanS

©itel Sreut»ein (1535) unb beS (S^ortjerrit o. Schtunlbad) (1640).

3m oberen ©rn oor ber 9lbtei finb an bie SSktitb gemalt bie ©Sappen famt

beigejehriebeneu ©amen oon 12 ©rälateti unb Slapitularen, bem ©tift unb bem ©ijcpof

3. Ißp. 8*- *>• ©cpönbom mit beu SapreSjaplen 1722 unb 1723.

Ser obere ©rn ber ?fbtci l)at eine gotifepe ©retterbe de mit Secfleiften

ittcb gefepniptem 9)lnjj»crt an ben ©rettenben.

3m ehemaligen ©ejeftoriiim , im ©rbgefcpoß bcS 911teil ©ifarienbaus
, finb an

ben ©länbeu Jenftereinfaffnngen unb ©il elfter gemalt, aus ©euftetterö 3C'*-

Sieben bem ©aal liegt gegen SBeften itocp ein fleinerer ©aum, ber fepon jum

©orbflügel gehört. Santi folgt ein fcpmaler Surdigaitg mit anfteigenbem Sonnen»

geiuölbe, bcr alte ©ingang jur lllaufur. ü)ian betritt ipn oon außen über eine fjrei*
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treppe, daneben ttod) ein gangartiger ©aum ofene 9luggattg tiad) bem Kreujfeof.

35er meftlitfee ©eft beg ©orbfliigelS ift 1571 Don ©euftetter jur Kurie umgebaut tourben,

9lbelmannöbau genannt jur 3eit ber ©äfularifation. ©r feat infolge feiner Cage

an ber Surgterraffe jtoei Steiler übereinanber. 3n einer alten ©otij feeifet biefc Kurie

gelegen auf ber alten Kapelle. Damit ift ofene 3'Deifel bie Sofeamtistapelle gemeint, bie

nad) anbereit Eingaben hier neben ber Jtirtfee nnb Dor bem fireujgang lag. Die Um*

faffungdroanb biefes gliigclä gegen ben Äreujfeof ritfert offenbar nocE) Dont alten filofter*

gebäube feer; fit jeigt eine ©erfleibuug mit fleinen Quaberftcinen Don Sndfteinfonnat

;

mib über bem Sßultbad^ beö StreujgangS oermauerte Siunbbogen oon romanifefeen ffen*

ftern. DaS urfprünglicfee ©ultbacfe be8 Kreujgnngg rnufe fefer find) gemefen jein; baö

heutige oerbedt ben unteren Deil biefer jjeitfter. ©ermutunggtoeife fann man ben ©orb

flügel als bie cfeemalige SBofenung ber ©oDijen betrauten; naef) bem ©i'tcfgange beS

Klofterlebcng fönnte ein .jbauptrnum beS ©rbgefcfeoffeS als Kapelle genjeifet toorben fein.

91nt öftl. Slellerportal fiept bie 3aferegjafel 1571; biefelbe auf ber ftfeönett oon ©tfelör

gemalten Sappentafel an ber SJiorbfcite. Der 9lbelmannSbau jeigt am ?iufeern Der*

feältniSmäfeig Diele SRefte ber ffaffabenmalerei, bie ifem ©ropft ©euftettcr burtfe

©leifter ©ioll aus Stonftanj um 1568 angebcifecti liefe ; nametitlicfe llmrafemungen ber

fjenfter. 9ifenlitfee ©puren finben fielt am 9llten ©ifarienbau unb an ber ©ropftei.

SBaS Dom Jtreujgang übrig ift, ftellt fiep als beit älteften ©aureft beg gattjen

©tijtg bar: jtoei flad^gebectte ®änge mit je fünf, urfprünglid) feefeg SRunbbogen*

Öffnungen einfatfefter 91 rt, einer ebenfoldfeen ©forte in ber ©ritte jeber 9(rfabe unb

fRücfmänben Don Kleinquabertoerf (unter Serpufe). Die breiten, niebereit ©ogett*

Öffnungen feaben {einerlei ©lieberung; nur eine öriiftung in ©fauerftärfe. 3n ber

nörblicfeen SRüdtoanb ift am Durcfegang eine altertümliche ©forte erfealten mit ©turj<

blöd, beffen obere ©eite giebelförmig jugefefeuitten ift. Der ©übflügel ift jefet über*

baut, bie Cbettoanb ift aber als jüngeres ©cmäuer ju erlernten; urfprünglicfe toar

autfe auf biefer ©eite baS Cbergefcfeofe nitfet über ben ©ang oorgejogen.

©eibe ©ängc jeigen ©puren Don ber 9lu8malung unter ©euftetter; unb jtoar

erfennt man im füblitfeen biblifefee ©ejefeiefeten (©affion unb 9lpofalt)pje ©ferifti); ein

©ruefeftüd mit einem ©egelfcfetff ;
babei Ornament «tiS ©cuftctterS 3fit- ©ei bent

©ingang jur ©tfeenfenfapelle ein Sappenfeeltn (ff. X. ©lafeer, a. a. 0.).

Der Kapitelfaal gefeört mit bem unteren Dfeorbau jufammen ju ben älteften,

fitfeer noefe bem fritfeeit 12. 3aferfeunbert angefeörigen ©aubenlmälern beg Stifts. 3n

jeine ©orboftede fpringt bie ©iibtoeftede Dom Oucrftfeiff beS alten ©fünfter« feerein.

9ln feiner ©eftfeite ift bttrefe eine 9lrfabentoanb ein ©orraum abgefefenitten, beffen

gufeboben um Dier ©tujen feöfeer liegt als ber beS MapiteljaalS. Die ©efeeibetoanb

ift burefebrodfeen mit einer ©unbbogenpforte in ber ©ritte unb fieben ffenfterbögen

im füblitfeen Slbjdjnitt. Der nörblicfee Slbftfenitt ift burtfe bie SBattb beg ©arod*

miinfterS unb beten Scnbeltreppe terfiirjt; er toar aber uon ?lnfang an oerftfeieben

oom füblitfeen. ©in ©feilercfeeit unterbriefet feier bie ©eifee ber 3>otrgfäulen, als ©d*

pfoften einer ©ogenftellung, toeltfee bie jflucfet ber ©tidroanb beS fireujgangS fort*

iefet. 3mei ©ögen non ungleitfecr ©panntoeite rufeett in ber ©ritte auf einer Säule.

3toiftfeen ifer unb ber ©rüftungStoanb fönnte ein 3u9an 9 ober Dreppcttaufgang jur

ftirtfee gelegen fein. Der ©ogen, ber oon ber ©äule nad) ber Sefttuaitb beS ©or*
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raum« gefprengt ift — (Siiigaiigdbogcn oom ftreujgnng jum Sorraum be« MapiteU

faald — fdjcint nidjt mctjr urfpriinglid); c« ift ein gebriidter Sogen, ber traijr-

idjeinlid) nadj Sejcitiguttg einer 3'uifd)enfaule, al« Srfatj für jtoei engere SRunbbögnt

aufgejiitjrt luurbc. 3ludj bie ^enfter ber ©iibroanb, im Sorraum unb im Äapitel--

faal, finb ueränbert.

bod) nod) runbbogig.

Sie ©äuldicn

ber Ülrlabentoanb iw

ben attifc^e Saft!

ohne Scfboffen, unb

23ürfelfnauf mit ge*

fäumten ©d)ilbem

über feinem £>al«ring.

Sic Äämbferaufiäfie

(jaben oben an ber

9lu«labnng«fd)räge

eine C-uerlcifte oent

runbem C-uericfmitr.

Sie große ©äulc bat

rot) geformte Sd*

hoffen: fßlintlje unb

Safi« finb au* einem

©tiid. Änauf äfjn*

lief) ben 3wer9 )äul-
eben; bie ©efjräge ber

Scdplattcim SJüriel

mnfter au«geterbt,

ebenfo toie an ber

entjprcefjcnben ^Jfci>

Ieroorlage in ber ?lr

fabenroanb.

Sic Scde bc«

Sfapitelfaal«,feitl770
*to6ron,bu,

fl
. st. pofryiiÄtaptiic.

(„ad) 2Rat|er), in ro$er

Söeife abgeftüßt bnreb

lluterjiige unb fßfoften, ift oiclleicbt norf) uripriiuglidj, aber fe^lectjt erbalten unb oieliacb

ergänzt. Sic Salten, 4 mit Malerei, haben feitliebc fftuten, in bie Sretter eingefpünbet

finb, fo baß fie mit ben Uittcrfläcf)en ber Salten bünbig liegen. Sie gauje glädje toar

bemalt in garben: man erfennt 'Dliianbcr unb anbere Crnamcnte, llmrabmuugcu oon

iülebaillon«
;
an einer ©teile auef) ben SWeft einer 3itfdjrijt CVN . . in romaniieben Schrift*

jcidieu. Sin Mcmter Momburg« oermutet übrigen«, bie bemalten Scdcnbalfen ftammnt

au« ber alten 9J?ünfterlird)e unb au« ber 3eit bc« 9lbt« .öerttuig (fy. X. SWaperi.

Ser ?lltar be« bl- ÜKartiit ftaitb an ber Cftioanb an ber jeßigen Stelle bc« ©rabmali non

'ßropft o. o 1 p ; er roar geracibt unb ttmrbc 1840 aufgehoben.
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Dtomamfdte? 2« je pult ttoit Stein, 12. 3af)tt). (Hbb. S. 631. ’JItl. II, 2. 51; S3. gr. VI).

'Huf ber Srüftung jroij<f)cn 'Dornum uub ftapclle liegen pier Heine romanifcfee ftapitelle

unb eine Saii? non Sonbfteiit au? bem 13. gafirtjunbert, bie non einer genfterartatur, 3roerg>

galerie ober einem lurm (jerrübren, etroa non ber ©iarieutapelle, bie um bie üliitle be? 13. galjp

bunbert? eingemölbt mürbe. 'Dl it ber Sinroölbung [önitte eine 6rf)6t)ting ber Umfaffungömauent

oerbunben gerocjcn fein iit ©eftalt einer Xatbgalerie. 2ie flapilelle buben bie ©runbform bei-

Sßurfelfnauf?, finb aber übersogen mit SHanlenoruament, morin gigurcn — 2'ögel, Söroen, Xratben,

HJIeujcben — eingeflotblen finb. 2ie ©afi? bat ©dboffen, bie al? Hopfe, lierijcbe unb menfcblisbc

au?gebilbct finb.

©in bbljerne?, fcbmudlofe? töuftlreuj, ba? au ber 21'anb bcfeftigt ift, mürbe gcftiftet uou

Xetan n. @rtf)al.

Xie Slapelle jum f)I. 3ofcpb ift 1672 luiebcrgetpcifjt tuorbnt; if)r früherer

Xitel toar oielleidjt St. Sobofud. ©r*

6aut, b. b- in bie alte Stuftorie ein*

gebaut, ift fie nun bem Scheuten

griebricb V. (1473) uitb feiner ©attin

Sufanna. ©rneuert »on Xelan B. Strom*

berg 1664 (Snfdjrift unb Sappen am

Xbürgitter).

Xie ©tanbbilber be>5 Stifterpaar$

ftef)cn innen an ber Swif^eimianb, liitfä

unb retfjtS oon ber Xbür unter gotijdjeu

©albac^incn
, t>on Stein. Xer SRitter

nugetoappnet, eine Witye (uott fßelj?)

auf bem Jmupt, bie föiinbe gefaltet, auf

einem Sötoett ftefjenb. Xie grau, in

Xrauermantel, Simpel unb Seifjel,

ebenfalls betenb, auf einem £umbc

ftebenb. (9(bb. S. 634.)

XaS ©eioölbe, jroci 3ocbe mit

Slreujnafjtgeroölben
, ift met[eid)t erft

unter Xcfatt u. Dftein eingejogen mor=

bett. Xie SRorbtttattb bat runb», bie

Sübtoanb fpijjbogige SÖIenbnifc^cn.

9tn fladjett Ouergurtbogen in ber

SOZittc ber Jlapetle finb an ber Stirnfeite bie Sappen be$ StifterpaarS unb je breicr

9lbnen auägcmeifjelt, SJimpurg, mit .ftolfeitlülje, SciitSbcrg, £>ettncberg, unb Xierftein

mit ©lanfenberg, ©aben, ©inftingen
;
unb jtnar fo, bnfs bie jtnei ^inupttoappen nebft

itjrcn Reimen unb einem ©ngel atS 2d)ilbl)altcr in ber Witte böljcr aufragen uub unten

in bie ©ogeuöffnung bcrctnljängcn. ©in ©briftuSfopf, ber bariiber cingemauert ift,

febeint früfjer unten an ber Öogenleibitng im Scheitel jluifdjcn biefen beiben Sappen-

febilbem feinen fßla$ gehabt ju haben ; unb ©rucbftellen laffen oermuten, bafs ein

^längebogenfranj unter beut ©ogett f)inlicf. 91n beit Seitenpfeilern finb jroci je£t

leere 9lijd)ett unb Saubfonjolen für Statuetten unb j»ei bünne gialeit. Unten eine

Stufe ttttb eine I^üljerne ©aluftrabe aus bem 18. Sa^rfjunbert. (916b.)

rtTofefomburfl. Scficnfenfo pelle. $ie ,jit»ei älteften

©rabfteine iftonrob 0 . Sul* unb ein (Blieb beb

(Befrfjlrtfjt* o. Wünlbeimt. 13. Ctabrtj-
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Ter ©auptaltar bcr ftapclle enthält tin gutes ölgemälbe: St. 3ojepf) mit bem flnaben

3efuS, ron „CSroalb Cngter* 1674", im fRubenS-Stil. 1895 reftauriert con ©ftritier. Gine onbere

3nfchrift besieht litt auf bie Stiftung be* SlltarS burtt Xefan oon Cftein 1674 (2ejt bei SfüUer,

Schloß fl ). Xie Stufenplatte oor bem Slltar ift ein ehemaliger ©rabftein für ©einrict Sctneeroaffer

1351 (nach SBader, fiette oben S. 590). hinter bem Sitar ift ein 3ugang 5" einer gemölbten

(leinen ©ruft. ©or ihm rechts unb linlS Gborfnihle. Xie Rapetle bat and) jroei 9f cbenaltäre

jum tl- 3oad)im unb ber hl- Helena, bie fett oetlafjen finb. Safelbilb, SfjriftuS am flreut uju>.

mit aSletifcher 3njcttift; ohne ftunftroert, 17. 3abrhunbert. 3»trtagStafel für ben tropft non

St. ^gibien, ftonr. o. ©erbolsheim, f 1424, ©olj, nur mit Scbrijt, um 1525.

OSroalb CngberS aus ©lechein (geh. 1628) hat als Hofmaler in SBürjburg 1660—1706

gelebt. SBerte non ihm finb aufeer in flomburg auch in SchiSntbal, GUroangen (eine* jegt in ber

(alt. flircte ju Garcnftatt) unb namentlich tu SBürjburg im Tom unb im Stift ©aug. ©ergl.

CberamtSbefcbreibung non ftiinjelSau S. 777, beSgl. non Gannftatl S. 472 9liebermaper, flunft-

gejtbitbte ber Stabt SBürjburg S. 361. Stamminger, SBürjburg* flunftleben im 18. Jabrl)., Srthin

beS (hriftlichen Slerein* für llnteriranfen, ©anb 35, S. 214).

3m norberen Seil ber ftapelie an ber Sübfeite ift ber Gingang tu einem Siebenraum unb

barin eine Sallthür }um unteren ©ejthofi beS XurmS.

©rabbenlmület in ber Sthen lenlapel le famt ihren 3f ebenräume n

:

». 5t orballe: Gbemalige ©rabbedplatte mit eingegrabener /{eichmeng ; flreuj unb ©eint unb

Sthilb berer n. Scheffath unb SobeSbatum a. b. 3- 1633. (Sbb. b. SJiüHer.)

XeSgleitten ber SbelheibiS n. ©obenftein + 1347 mit abgetretenem flattern Sfelief: tioei

ffrauen fnieenb unter bem lud) b. hl- ©eronila, überragt non einem golijtteu ©albacbin; unten

jroei SBappenjtbilbe (Stteffait, ©obenftein). ©lajuSleln. (9lbb. bei ©iüller.)

XeSgleitten mit flreuj unb jroei SBappenitbilben (o. flünselSau, o. ©opfath), ©über abgetreten.

Umfctrift A. DOMINI.../.. NI DE KVN(Z)EL8 (flünselSau); 13. 3ahrh- (XeSgl.) Xer Stein

ift trapejiörmig, unten ftbmäler.

XeSgleitten UlrittS p. GnSlingen (f 1427) mit grobem SBappen unb Umjcfirift. (XeSgl.)

XeSgleitten ber SBernbrub p. Gjthenau, ©altin SBaller* p. flünselSau 1 1334. Umfctrift in

©JajuSleln unb jroei SBappen mit ©eifebriften: KVNZELSAV . ESCHENAV
.
(abgetreten). (XeSgl.)

©rabftein beS GboroitarS ©feffer t 1619 mit j. X. unleferlitber 3ni<trift. (Xejrt bei ©Datier

unb bei ©füllet.)

©rabbedplatte mit eingegrabener Umrifijeicbnung eine# länglichen, unten jugejpifjten SchilbeS

mit bem Sappen n. Stteffait) , angeblich oon bem Sbt ©einrict p. Sth- t um 1257; aus ber

©farienlapelle (SBader). (Slbb.) Sgl. SB. i?r. 6, 414; 6, 467 ff. 9lnj. f. ft. b. Xtfch- Sors. 1872, 181.

©rabplatte mit ©fajuSlelinitbrift V KALESD. NOVEMB. OBIIT CVNKADVS DE 9VLCE
unb SBappenfchilb ber Herren n. Sulj a. b. 3agft- 36* 1869 unoerriidt auf bem ©rab hier im

Sorraunt be* ftapitelfaalS; anjibcincnb früh au* bem 13. 3®brhunbert. (Slbb.) Öitt. roie bei

ber ©origen.

Hälfte einer ©rabplatte mit ©faiuSfelinjcbrifl : . . . NHVSEN
; angeblich Pon bem Slbt

flonrab o. Slnbaujen (a. b. ©iihler) + 1273 (SBader); notn flirthhof bierhergebratbt.

©rabftein beS Ghorpilars lllaijer f 1550 (left bei SBader unb bei ©füllet).

©albe ©rabplatte ber ©ebroig p. flünselSau (f 1336, nach SBader)
;
mit Sfelief einer Inieenben

ffrau unb Umfctrift.

©rabftein beS ftroaten ©räoaratitjcbi (jo) f 1629 (erjthoffen oon einem ftameraben, nach

SBader) 3nf<trift.

©rabftein mit flreuj unb 3nfc©rift : für ©faria ©farg. Slbelmann, ijrau be* Sdjöntbaler

flansler* ©lafiuS ?!. su ©eilbronn f 1692 unb Sctroägerin beS flomburger SpnbifuS 3ot- Bor.

91., flreuj unb Schrift (Jejt bei ©füHer).

©rabplatte einer grau mit glacbreliejbilbniS in ganjer gigur, fnieenb am ©etpult. Um-

fetrift: . . . kuntzelsaw mona . .; um 1400.

©rabplatte ber Xernut o. ©eimberg, Baiin, f 1365 (Xejt bei SBader) ; mit Spuren oon

einer Inieenben ijigur, jroei SBappen (©eimberg unb Siinberbact), Utnjchrift, ©fajuSlel, oergangen.
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B. ber Sdienfenlapelle iclbft: Sübroanb: ©rabberfplatie 2rriebri<(>8 n. p. 2im.

bürg t 1333, SBappen p. 2., 50iaju3lelinjd)rift bejtfjäbigt (Sbb. u. 2ept bei WüDtr). 'Jim Staub

:

hie ligen dy frann von lympurg (Wojii^tcl, 2ert erganjt nad) gd)önf>iil).

Dergleichen ©eorgts I. p. 2impurg f 1475. SBappen p. 2., ©eijdprift : erectnn parietet dextra.

Wro&fomburfl. 3d)cntenfapellc. iKoiitanifdjer lielrpult unb Wrabbcnfmaler bei $copftA uon $olft unb bei

Scficnfcn «eotg 1.

Dergleichen bcr SJtargarcte p. .froljcnberg, ©altin ©eorg* I. p. 2., | 1475; mit SBappen

p. .frobenberg unb nier Slfincu (nad) jüiüDct: .'öofjenbcrg, Stäsiin*, Dierftein, 2ön>enberg). ©egen-

ftüd sum porigen.

Cftiuanb: 2int§ nom Eingang ;iir 3ojepf)4fapeUe : SBanbbenfmal für ©corg I. o. 2.,

3,06x1,68 m ; mit SBanbflatue in ©orber ficht, gerüftet, aut einem 2öroen ftehenb, iiberbedt non einem
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gotiicften ©albuchitt; 10 ©Sappen. iHetfjle H®nb u. o. Heine Seile ergänst tion Sehtoenjer. Um-

fdjrift in lateiniftben ©lajulfeln Oierfcftrijt ber Frührcnaiffance) : anno domini MCCCCLXXV
gordiani obiit nobilis et generosu» dominns georgin s dominus in limbarg sacri romani imperii

heres pincerna enins anima in sancta pace reliquiescat feliciter. amen. Limbarg de sangnine

ducum Francorum et Saerorum. (Slbb.)

©Sanbbenfmal bei lebten ©bti unb erften ©tropft! Seifrieb nom H°lb t 1-504. ©ilbni! in

ganjer ©eftalt nem norn all Diijchenbocbrelief mit Stanten unb ÜJiitra als Äränung. 3fn ben Gden

pier ©Sappen. Sairmfdjen Umjibrift.

Cben bejonbere 3nfcbrift unter Sinnen-

trany ©orjuglidpe ©ilbhauerarbeit,

oielleicht — trob jeitlicbett ©bitanb« unb

ftilgefchiebtlicben Uitterfcftieb? — au« ber-

jelben ©Serfftatt roie ba! porige. 2llt-

bemalt. (Sie aufgemalte 3nfthrift unter

bem Iinlen 3trm: Elia» Lebn 1581 ift

non einem ©eiueber eingefribelt.) Sie

^njdjrijten ftnb in beutjdjen (gotijehen)

©iinulfeln mit 3nitiaimaiu?teln au*-

geführt unb lauten beibc faft gleich.

Sepie bei ©füllet. (Slbb.)

SBanbbenfmal für Graimu* I.

o. S. t 1553. Soletiftoter Stein, einem

(leinen ältarauffafc ähnlich, mit -t'oeb*

relief ber Familie in Slnbadit oor bem

©etreujigten , eiugefaftt pon yoei ©i-

laftern, bie einen ©iebel tragen. 3«
ben ©ilafterfüllungen feine« ©lütter-

Ornament ber fjrühtenaifjance. Sier

©Sappen an ben ©ilaftern in ihren

©oftamenten. 8m Socfel 3njchrift in

beutjeher fyraftur (Sert bei ©tüller).

'Xiijcfteinenb Slrbeit non Bot) gering

tu Gicbflübt (ncrgl. bie 8bbilbungen

jeitter ©Serie bei 'JJiaber , Bot) gering,

1904). (8bb.)

©rabplatte ber Freiin ©iaria

Fran|. o. Oftein t 1692. 3njcbrift itt

'liiebailloit mit (Jmblemen unb nicr ©Sap-

pen: Oflein, fiippenljeim, Battblberg.

©rabplatte bei Slbt« Grit-

frieb I. n. ©eüberg f 1421, Umfchrift

in ©iimilfeltt. Srei ©Sappen: ©ellberg, .fjohenftein, ©ebenbutg.

©rabplatte Slonrab! n. iHiuberbacb + 1446. Gin ©Sappen. 3nfchrift nach ©Sacfer

bei ©ItiUet.

©orbtnanb: ©Sanbbenfmal bei Scheuten Slottrab II. o. fi. f 1376. ©orträtfigur in Hoch-

relief, geroappnet, auf einem Böroen ftehcnb; unter ber Unten Hanb $roei ©Sappenfchilbe, fiimpurg

unb ©Seinlbcrg. Umfchrijt in ©fajulteln, ohne 3<tbr*iahl. (?lbb.)

©Sanbbenfmal bei Scheuten ,'vriebrich III. n. B. f 1414 unb feiner ©attin Glijabeth n. Hohen

lohe t 1445, aulgcfiihrt um 1445. Flachrelief
:
©orträtfiguren bei Ghepaar«, fnieenb unter bem

non einem Gngcf gehaltenen ©eronifatuch , umfaftt pon einer gotifchen ©rtabe, ju Säften bie

©Sappen non fiimpurg uttb ©SeinSberg, Hohenlohe unb Henneberg. Umfcfjriit in ©iimtlfeln

:

An di 1414 obiit fridericus pincerna de limpurg. a. d. 1445 obiit elisabeth de hooloe uxor

eins. (8bb.)
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©anbgrabbentmal beS Scheuten ©brecht u. 2. f 1374, ^ortratrigur eine* gerüileten, auf

einem 'Stadien ftehenben IRittcrä mit jeinem ©appenfchilb imb Umjcbrift in DiajuSleln: ANO DI

MCCCLXXIIII .... MAROI EVANGELISTE OBIIT ALBERTVS MILES PINCERNA DE
LIMBURG. Scheint au? berjelben ©erfftatt herjurühren toie ba-3 Xenfmal beS Scheuten

Ronrab II. Sin ©ünbdjen ifl am 'Jtanbe abgebilbet. (Sbb.)

©rabftein beS Sehenten TKbcrt ». 2. f 1449, ©ilbniSgeftalt in flachem Sielief, in geiflliAer

Xradjl mit Hn ben Seten nier ©appen (2., Hohenlohe, ©einSberg, £>enneberg). Umjebrift

in SllinuSteln : anno domini MUCCCXL VIIII die decima mensis inaii obiit renerabilia ac gene-

roaus dominus albertua baro de Limpnrg decretornm doctor moguntinus et wirzburgenaia canonicaa.

caeontoinbutg. edKntenfapelle. l»rab(tfinr Komabb II., fttirbrict)! Ul. famt Cliiabetb » pDl]fnl[)t;c unb

Sllbrcdjt« bon fiimputg.

©rabplattc bet 'Xnua d. 2obron, ©attin beS Schotten SraSmuS, |1556, mit einem ©appen, 3n>

fchrift in lateinifchen öuAftabcn. ©tabplatte beS Scheuten SraSmuS, mit Snfcbrijt unb einem ©appen.

3n ber SfojephStapelle: ©tabplatte beS Scheuten Tyriebrid) V. non 2., früher auf bem

©rabe not bem Slltar, jefet an ber ©anb anfgefteül ; mit acht 'llhncmvappen : 2impurg, ©einsberg,

flirebberg, Tübingen
; .^ohentohe, .(icnneberg, 'Jlaijau, i'eucblenberg. 3n|cbrijt in UJtinuSteln : anno

domini m. cccc. lxx 4 atarb der edel und wolgeboren streng herr friderich herr zu limpurg

des hyligen Rycha Erb Scheck Semper frey. Am tag nach bartolme. Got Gnad im.

Xer ©rabftein ber Stau liegt nod) »er bem Slllar; bic 3njcbrijt ift aber völlig abgetreten

(lert bei ©aefer).

Xie Ruft er ei enthält im GrbgeiAofi neben ber ^ofefStapelle einen jef>t gemölbten Staunt,

bie ©interfafriftei, mit vierteiligem, ipätgotijchem fjenfter gegen Cflen (bie 5tuet mittleren

iytlber »ieredig, bie beibeu ieillichen niebriger unb im Ütunbbogen iiberbedt). ‘i'altenbecte nodi im

Diebenraunt.
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Süblid) »on ber ÄTtrc^c, hinter bem S£)or, ftef)t noch eine Sturie, ber fogenannte

SRei]rf)n d) bau, beute SBofjnung beä SejirfätommanbeurS. $ad .^auä fte^t über

bem 3®ingct, jtoifdjen ber Stirdjenterraffe unb ber SHingmauer; eS bot barum im

iftroftfomburfl. SctjcnfrnfaprUc. (Mrabbenfmület ,lrtebrtdj* V. non L'impurg unb

Sufanna* o. Zicrftein.

Unterbau eine £urd)fnbrt. Sßutjflächen jluiicfjen SBerffteinbänbcrn, 2?almbnd). $n

ber yforboftecfc tritt ein 3?f nfdjelfalffelö au« ber Jerraffenmauer beraub. Sort (lebt

ba« $äud aucf» jum Jcil über einem fafemattenartigen getoölbten SRaum au-5 altern

3eit, an ben fid) öftlicb, an ber t£cfe bei ber Sßropftei, noch ein Steller ohne Überbau

mtfcfjliefet.
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^Qri'tUe Slleinfom&urg.

Sind) Sl. @5 i 1 g e it Olgen) flfnannt. Duellen u n b Ö i 1

1

e r a t u r f. bei Ä omburg. Slu&er«

bem : Schriften be« Württ. SUtertumSoerein« II. (1869) §e[t 1 S. 30 ff. : Paulus b. 3- über ba«

ftircbengebäube. — $er flirebeiijebmuef XIV (1863) 8 . 79 ff. : Über bie Sieftauration ber flircbe.

(§. 'JJiers). Xie Wanbgemälbe in fllein-Eomburg. §0111887. — Sirebio für ebriftl. flunft 1885:

3- X. Wäger über bie Wanbgemälbe ;
1902: Xerjelbe über bie ©ejd)iebte be« Orts. SJbato*

grapbien oon Sorent (tenfmale be« Wittelalter« in Württemberg) ; unb oon S5. Sinner, Tübingen.

Kbbilbungen j. ®rofifombiirg : §olsjebnitt um 1650 unb Slltarbilb oon St. ©ilgen, um 1717.

Ebronif: Siad) ben flomburger Ebronileu be« 16. 3abrbunbert« (Weipt. o. Scbenfenfiein

unb Wibmann) mürbe im 3abr 1108 St. ©ilgen gtgrünbet, unb jmar al* graueuflofter 3)ene-

biltiner Crben«. ©raf §einri<b oon Siotbenburg habe basu mie ju bem Stau ber brei Romburger

Wünftertürmc bie Witte! gegeben: Wiganb aber habe erft bie Sollenbung ermöglicht. Sie

©attinnen §einrieb« unb Wiganb«, ©räfin ©eba unb grau Slbelbeib, feien jelbft in ba« grauem

{(öfter eingetreten unb bajetbft begraben morben : aufserbem Stetba o. 2obenbaujen. Sieben anberen

Rlofterfrauen unb Scbmeftern mirb autb eine „Sibtiifin" Sophia genannt, oermutlieb naeb einem

alten (flomburger V) Sielrolog. Wibmann allein berichtet aufserbem oon einer Ißriorin Slgne« au®

'l*ari*, bie ba* tlöfterlicbe lieben su St. ©ilgen erftlieb gepflanjt habe. Er oerroeift auf ein ers-

gegofjene« Sigill mit 'Wappen
: sroei „Dtübrjcbaufeln" in einem Sebilb unb ber Umfebrift S . AGNETIS

.

DE . PARIS . PRIORIS . S . EGIDI, ba« 1613 beim ©raben eine* flellcr? im ©arten oon St.

©ilgen gefunben morben fei unb ficb noeti im Stefife be* Eborberrn Weipr. o. Sebentenftein befinbe.

Ein folebe* Wappenfiegel ift niebt benlbar oor bem 13. 3abrb»nbcrt. 35ie ütejugnabme auf bie

brei Wünftertürme oon Romburg läjsl Wibmann« Siaebriebteu über St. ©ilgen auch niebt al* be>

fonber* suoerläjfig erfcbeinen. 3n (einer Urfuube ift aber ein grauentloiter su St. ©ilgen beseugl.

Sind) bie ältefte flomburger Ebronit, bie Historia de constructoribns huius loci, bie au« ber

erften .fiälfte be« 14. 3“btbunbert« flammt (SBoffert a. a. C. S. 9), roeif niebt« oon einem grauem

tloftcr, mobl aber oon einer cella ». Aegidii in loco ejui minus Knmberg rocabatur, angefangen

i. 3 - oon ©raj §einrid).

3n ber Sebubbulle 3"norens’ IV. o. 3- 1245 mirb unter beit 3'efi(jungen be« fllofter« Rom-

bürg aucb genannt eine ecclesia s. Egidii de Kamberg cmn pertinentiis snie ('Württ. Urf.

IV. S. 181). lEiejc Seseiebnung lüjst (aum ein Stonnentlofter oermuten.

Wenn 1149 ein prepositus SJamen* ©ebbarb al« flomburger 3euge oorlommt in ber

bijeböflieben ©tftAtigung«urfunbe über bie Säereinigung ber flirebe su Stein (floeberftein) mit bem

fllofter flombuvg (Württ. Urt. II. S. 53), jo tann aueb an einen ’Dropft oon Stein gebaebt rnerben.

Sin prepositus s. Egidii ift aber 1283 in einer flomburger Urtunbe bejeugt (Württ. Urf.

VIII. S. 410): 1345 ein praepositus seu capellanus coenobii s. Egidii in minori Camberg

(Sirebio f. ebriftl. fl. 1902 Sp. 47); 1355 unb 1357 Sßropft 'Jiubolj oon St. ©ilgen (Württ. 3abrbb.

1901 I. S. 17). 1362 mirb eine Steuer angejetst, bie ber Ißropft oon St. ©ilgen bem oon Stein

jäbrlieb entrichten joll (W. gr. III. [1853] S. 63. tropft fann freilich auch ber S'ciebtoater eine«

Slonnenflofter« beiden. "Ser lebte belannte tropft oon St. Sigibien ift flonr. oon §erboIjbcint f 1424,

an ben eine 3abrtag«tafel in ber 3ofepb*fapeüe su flomburg erinnert (g. X. Wäger, Sirebio f. ebriftl-

fl. 1902 S. 47). Später, 1673 mar St. Sigibien ein Spital ober Wrünbbau« für arme grauen.

Slaeb bem flatalog ber Äbte, ber auf alten 'Jlefrologien ober SInnioerfarien beruht, mürben

bie Äbte ©üntber (um 1108) unb flonrab I. (um 1216) bei St. Sigibien begraben.

Ein oielbejuebter Warft jeblofe ficb an bie flirebmeib su St. ©ilgen an (1265 betätigt oon

Simputg. Württ. Urf. VI. S. 188).

$a« graueuflofter fönnle alfo nur roenige 3abrsebnle beftanben haben, bi« St. ©ilgen

in eine fomburgifebe Wropftei oerroanbelt mürbe. 5)a bie fllofterfrauen , beten Hamen überliefert

ftnb, auch al« 3 nfaffen eine« Toppelflofter« flomburg gebaebt rnerben fönnen, mie 5 . ffl, 3n>iefalten,

auch eine §irfauet ©rünbung, urfprünglicb eine* mar, jo bleibt al« Stemei« urfunblidjer Slrt für

ben einftigen Seftanb eint« grauentlofter* sn St. ©ilgen eigentlich nur ba« im 16. 3 flbrbunbert

gefunbene Sigill übrig, beffeu Üegenbe Wibmann allein überliefert bat. E* fällt in« ©eroidit, bafi

bie Safilifa oon St. ©ilgen feine Spur oon einem Sionnenebor b. i. einer Empore aufroeift,
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630 3agitfrciS. Oberamt yaU.

toäbrenb bie öafilila oon flomburg mit ihrem ©egencbor, bem Uiariencbor unb ihrem UPeftfutai

ohne Jiujsentür oon ielbft ben ©ebanfcn an ein Soppelllofter nabejulegen icEjcint. Sir .^auSüber-

liejerung (bei SDibmann, flolb S. 170), bafi bas ffrauenllofter narb ÜJiiftlau a. b. 3agft rerlcgt

roorben fei , finbet in Urtunben leine ©cftätigung. Sie ©tiftlauer Urfunben ergeben ein anbeies

©ilb. Sie Rlaufe ju ffliitlau, utfprünglicb, bi® item 14. 3abrbnnbert unabhängig oon Rombutg,
ging gegen ßnbe bei 14. (fahrhunbcrtS ein; ihre (Suter fielen 1413 an bie Rapelle ju ©aggftart.

mürben aber 1473 ober 1479 bem Alofter flomburg einoerleibt (flolb a. a. C. Slnm., mit ©e
rufung auf .£). Pfarrer ©ibl, Suljborf).

Sie tropft ei j. bl- RgibiuS mar aljo oiclteicbt eher eine ©ppofttur bet 'Kbtei , jo wie

bie ©ropfieien j. bl- ©larlin auj bem fl och er ft ein, geftiftet um 1090; v bl- 'ÜgibiuS aui bem SHerge

IRufjbaum, beute Slflenbcrg, an bcr Sagft, 1136 geftiftet non ben .frerren p. ©upbaum an bet

Stelle ihrer Stammburg; ©ebfaltel an ber Sauber bei ©otbenburg, unb roabrjcbeinlicb St. 3a!ob

ju £)cU. Siietleicbt mar auch Röhenberg C?l. ©Uroangen, noch im Sprengel non SSürjburg

gelegen, utjpriinglitb eine fomburgijcbe , erft nachmals ellroangijcbe ©ropflei (ogl. Sßürtt. Urf. I.

S. 308). Sie bortige Saftlifa $. bl- 3afob bat biefelbe ©lanfovm wie bie ju fllcinfombiirg (j. oben

S. 171). 5lud) St. 3atob 5 11 -f)all n>ar ähnlich geftallct (S. 492).

Ser bl- ftgibius als ©atrou non Alrinlomburg roic non 'Jiufibaiint läpt als geiitigen llr-

lieber beiber Stiftungen ben ?lbt £iartroig nerinuten ('-Hofiert a. a. 0. S. 35). Sie ©ejeidbnung

als ecclesia labt bie fluche su Sileinfomburg roie bie auf bem flocberftein als halböffentliche er-

ftbeinen, roie es bie Cratorien ber fyrauenllöfter inomöglitb niebt roaren. Sie ltir<be Äocberflein

batte iogar geroiffe 'Darodiialrecbte. 'Jiebenpatron non St. 3Igen ju Alcinlomburg mar (fpäter)

bcr bl- Keonbatb.

1664 rirbtet ber Selan non Cftcin auf Slleinfomburg ein .Vjofpii für flapusiner ein. SarauS

wirb 1713 burcb Stiftung beS Chorherr» ,fr. ©. 3- non ©fürbt ein Ra pujinerll öfter mit jroöli

Sßatern. SaS Rlofler beftanb bis sur Salularijation beS Stifts 1802.

(Infolge eines ©rojeffeS wirb baS ebemalige Älofter 1821 nom Staat an bie latb- Stiftung

Steiubacb auSgeliefert. 1849—72 ift eS ffliutterbaus bcr Siongregation nom britten Crben beS

bl. SranjiSfuS. Siefer Crben läftt bas Jllofter mit einem Hufroanb non ca. 12000 fl. reftaurieren.

1877 wirb eS nom Staat angetauft unb als Silialftrafanftalt eingerichtet.

Ser lurrn roarb 1528 nom ©lip getroffen; babei, beipt eS, auch baS Jlreuj über bem

Jlltar, nämlich baS Hurmfreuj (Sorent a. a. C. S. 281, uacb ff. 6. 'Diener, Beiträge). Ser Jurm

mürbe bann in fürserer ©eftalt roieber bergeftellt (,}. X. 'Diapet, Slrcbin 1902 S. 81). Ser §otp

jebnitt non ca. 1650 jeigt einen ins Slcfatecf umgejebten ©ierungSlurm mit fcblanfein 3fltbacb; bieS

ift offenbar bie ©eftalt, bie ber Surm nach 1528 erhielt, ©ennutlicb war er non £>olj gejimmert

©inen neuen fllofterbau an Stelle beS alten Ui fit Chorherr n. 'pfürbt 1711 ff. auffübren burcb

3 - ©reifiing, 3>mmermeifter ju ©fürjburg. 3“i ©ertrag (bei fy. X. 'Dianer, Ülrcbio für cbriftlicbe

Äunft 1902 S. 81) nerfpriebt ber ©leifter, „ben alten ©am unb ben alten Surm an ber ftireben" ab-

lubreeben. Sie Rircbe belam fpäter einen Sacbreiter.

Sie ©ruft ber flapujiner ronrbe 1878 ober 79 abgebrochen. ©8 roar ein bälbunterirbijeber

‘Jlnbau nor bem Siibportal ber Rircbe, mit nergitterten fjtnftern, einer Sreppe jur Rircbe, unb einem

Supenb oon oermauerten iöanbnifcbengräbern , worin bie fieicbnaine ohne Sarg auj einem ©rett

über ©fallen eingejeboben roaren.

Sie Rircbe bejah (nad) ©übmann, fiolb S. 172) ein HeineteS Frontale aureum, ähnlich bem

oon ©rojstomburg, nur nicht mit getriebenen ©ilbern, jonbern mit graoierten. ©S galt als Stiftung,

non 2lbt Jiartroig. Sein Crt roar „uff ben fiSrbern altar“.

SaS Jlltargemälbe oon c. 1715 mit 'Knficbt non Romburg unb St. 3lgen fam in bie Staats-

galerie (fDiagagn). 1877 ff. wirb bie Rircbe roieberbergeitellt ; 1882 ft. auch bie fffianbgemälbe,

bie 1717 übertünebt worben roaren, reftauriert burcb ©. ifoofen.

Sfleintomburg liegt bem Schloß Romburg gegenüber, jenfeits bei 95?aft£)-

barf)? auf einem Sloripntng bca redeten AodjcrtljalrnnbS. SSon Steinbad) hinauf

fiifjrt ein ^npfteig mit 120 Stufen, beffett oberer (teil non alten fiinbett beidiattct
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ift, uiib ein gaprtoeg, bet burep einen ber uier Sportürme gefjt. Sleinfomburg ober

St. ©ilgen, palb oerftedt hinter Säumen unb oon ben alten ftloftermaueru um=

fcploffen, ift ein feltcneS 3bt)ll, ein reijenber ©egenfap ju bem ftoljen SKitterftift,

baS nur einen Siicpjenjcpufj entfernt ift. Sie ©opnräitme finb Slomburg, Steinbad)

unb bem Sinlorn §ugcfeljrt. 91n ber Sergfeite, Sübfeite, fteljt bie Sirene. 91n ber

Sübtoeftjeite ein alteö ©irtfcpaftSgebäube oon behäbiger (Srfcpeimtng mit popem

©almbad) unD toeißen ©änben.

Sie ehemalige 9ßropfteitircpc (ober filofterfirepr, je(jt fimultauc ©efängnid*

firepe) jum 1)1. 9igibiu3 ift eine fre unförmige Safilifa mit reeptedig ummantelter tSl)or-

Stleinfomburg. ttfjem. fNomtenflofterfinfce j. 1)1. tigibiu«. Unflat oon 6übro«ftett.

apfi«, jtoci fnicfjt mcf)r oorfjanbeneit) 9?ebcnapfibcn an ber Oftfcitc ber ftreujarmc,

einem (niept mepr oorpanbenen) Surm über ber Sierung. Sas ftoeptoerf bee ScpiffS

rupt auf fünf Sögen an jeber Seite; biefe auf je brei Säulen, einem greipfeilet unb

jroei ©anbpfeilcnt. Ser greipfeilcr, ber naep .fiirfaucr Wctoopnpeit ftatt einer Säule

ben erften Scpeibbogen beim Cucrfcpiff trägt, ift picr fonftruttio begrünbet burdj ben

SierungStnrm. Ser ßpor pnt ein Sängälonnengetoölbe. Sie VluBenpforte ift au

ber Siibfcitc bcö Scpiffä, napc ber SSBeftccfe (eine ntoberne Siir ift im ttörblitpeu

Slreujarm).

Sie ©cftloanb ift im Grbgefcpof) ganj uitburtpbrocpen
; im fpodpoerl pat fie

ein fünfter gleidj betten ber Mrcujfaffaben.

3n ben Seitemoäitben beö Sdjiffä fommt auf jebe SogenfteHung ein fvetiftcr

unb ein gleidjeä in ber Dbcrloanb. Sic Ärcusarmc pabett in ber Stimmanb je ein
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größeres Jcnfter, unb in jeber Seitentoanb jtoci Döerfenfter gleich bcticn beS Sang«

idjiftS. Ser (5£)or tjat unter bein ®etoölbe jeberfeitS jreei Jen fter gleid) betten beS

(Sc^iffS. (Sin Jenfter non entfprechen»

ben Slbmefiungen fiftt in ber St)or= r
apfiS ; unb ebenjoldjc finb für bie

9?ebenapfibett anjunehmen. Ser

JleigungStoinfel ber ipultbadjer über

ben ©eitenfdjiffen mißt nod) tocniger

als bie ^äljte eine« halben regten.

Sie ©iebel ber §odjfd)iffe fittb recf)t=

tomflig, mit einem Xadjlciftenbrud).

©ie fittb burd)brod)cn uott einer 3iunb-

Öffnung. Sajj fie bem llrbau an»

gehören, ift ju bejtoeifeln. 'äuf ben

Jirftenben faß noch ^auluS (a. a. D.

©. 34) Steinfreuje, bie auf Äugeln

ftanben.

Ser Sau ift im Pufferen auf

SSanboerpuß jtoijchcn .^aufteinglieberit

angelegt ; im inneren toaren tuu^l bie

ganzen Sknbflächen beS ISborS unb

CuerfdjiffS, mit ©injchluß berJlpfibctt,

ttttb bie beS ©d)iffS, mit 9lu#naf)me

ber ülrtabenroüttbe bis jum ©urtfimS,

auf Serpuß unb SeforationSmalerei

berechnet. 9lu<±) bie Pfeiler unb ©äulen

bürften bann nicht ganj ohne farbige

Jaffung geblieben fein. Sod) jeigteit

fid) bei ber Unterfut^ung 1877 ff.

feine fHefte ttoit Semalung.

Sie Querfimfe außen unb innen

finb geformt als unten abgcfcljrägtc

tpinfclrcdjte glatten. Sie SOlauer*

unb ißfeilerfodel außen finb einjod)

abgejdjrägt. Sic Jenfter haben nach

beiben Seiten eine ©t^ilung im halben

rechten SBinfel; gleich tief nach außen ,

unb innen. Ser Jufjbobctt im fsttnem

liegt jeßt ju tief, fo baft bie Södel*
|

platten ber ©äulen — biefe runb,

toie SDiiihlfteine! — unb ber Pfeiler
~

freiliegen; fie finb hoch mohl barattf

berechnet, im Jttftbobett ju uerfchiuinben. Sie ©äulen haben einen verjüngten Schaft

auS einem ©tüd, eine gebrungene attifd^e ©nfiS ohne ©dboffen, bie Äcfjlc uon
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jtt>ei Sßlättdjen eingefafet
;

einen SBiirfelfnauf mit abgefeimten Schilbern unb fimg*

miifiig profilierter Xedplatte unb einfachem ©djaftring.

35er ganje Sau ift in ber Einlage toie in ben dinjel^eiten aufg feinfte burdf»

baept, abgeroogen unb burcpgcbilbct. 3er ©runbrifj jeigt, junäepft im Sitten ge«

meffen, folgenbeS ©e[ey ber Serpältniffe : Xal Quabrat ber Sierung roiebrrtjolt jl<p

im CSEjor unb ben beibeu ffreujarmeit. 3 1
/» Quabrate fommen auf bas Dlittelfcpm

beg fiangbaufeg. Xie ©eitenfepiffe ^aben bic l)albe ©reite beg SMittelfcpiffg. Xie

91rfnbcn nehmen auf bie ©runbquabrate leine SRiidficpt. Sin IjalbeS Quabrat ift

roic bcni (Schiff oorn, fo bem (iljor E)inten jugelegt, als reeptedig ummantelte Spffg;

übrigeng mit yeinfjeit um ein roenigeg eingejogen. Xag ©erpältnig bes £>auptf(piffg

mit 3 '1! Quabraten roicber^olt fiep in 9(lpirgbaep, SRcdartbailfingen, unb außerhalb

ftlcintomburß. Cuerfdjnitt.

ber $irfauer Schule in ÜRaulbronn (big jum fogeit. ßettner), SRottn>ei[«?Htftabt,

ffaurnbau, ©Jeingberg, Qberftcnfclb. (Sgl. ©aulug in Sapregl). b. SSiirtt. StltertumS»

Dereing 1869, ©. 32 f. Xerf. in SBiirtt. Sierteljafjrgffefte I, 1878, ©. 184 ff.) Xie

©Saitbuorlagen ber Sd)iffgarlaben finb alg fjalbe ©feiler gebilbet, cntfprecpenb ben

antifen hinten. Xie Strlabenluänbc big jitr (Murte hinauf ergeben brei nebeneinanber«

gefegte Quabrate; jebeg Sntercolumnium, Dom gupoben big jum ©ogenanfang unb

uon Steril ju Stern gemeffen, ergibt ein Quabrat, jebe Slolonnabe umfaßt alfo beren

fünf. Xie ©ierunggbögen Dom $ujjboben jlim @^eitel geben genau in j»ei

iibereinanbergefepte Quabrate.

Xie 9lpfiben bes Querfcpiffg, beren 9(nfiinge uocf) fieptbar finb, bejto. big jur

Uieftauration tuaren, nahmen nidjt bie gau^e Sßanbbreite ein unb fafjen auep niept

in ber SDfitte ber Dftroäube ber Sreujarme, fonbern näher an ber ©timtoanb. 3n

ben ©den üor ber GporapfiS laufen jtoei feine ©tredfäulen hinauf. Xie 91pfis

fcplicßt in §öpe unb ©reite au bag ©croolbc unb bie ‘iBänbe beg ©hor^ an -
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Die äußeren 25?anbf(ädjen finb gcglicbett burdj feine, Ijodjgeftrcdtc SBanbfäuIen

mit SBiirfettnauf, bie an ben SRaucreden felbft mieber non breiten Sifetien eingefaßt

toerben. Pur bic felbftäitbigen 28anbfäuld)cn tjaben eine ©afid, bie an fiifenen an»

gelernten nur einen 3lblouf. 3lm ,pod)toerf treten fcfgnale pilaftcr — Sßaubbänber

mit ftnauf unb §uß — an Stelle bet ipolbfäulen; am Uliot eittfadje, fdjmale Sifenm.

Sie ^»albfäuld^en toie bie pitaffer erinnern nod) ait bic antififterenbe früljromanifdje

©aufunft, bic burdj bie fstrfmter Sattle abgeloft tuurbe. ?ln ben .^odjfdjiffen jiebt

fuß ring« um bie ©afilifa ein gefdjloffener St'raiy oon (leinen Sragbögen auf ju»

gefpißteit flrngfteincn, 3(n ben 3lbfciten bagegen ift bie Slu-Mabung ber iWnuer nur

als ©urtfimö. profiliert; tiirgcnbd ein SKuubbogenfricö. TOcrftoörbtg finb bic alter»

tiimlidjcn Sadjanfdjlüfie, fünft feiten meljr erhalten (©elfen, Siingentfjal ,
?üpir-j»

badj, Pedartbnilfingcn, Sinbelfingen, Plieningen), bcfonbcrS and) bic flragfteine feit*

lief) an ben ftreiiggicbcln, mit Puten iiir bic Sdialbrettcr best SadjfnfjeS. Sic Jlrag*

fteinc finb abgefdjrägt in einem Profil non Met) len, piättdjcn unb Punbftäbcu, ba-5

auf bic Sinn ft bcS (finimcrnMiniv priidroeift.

Uaulu*, Xenfmälet au* 3Büttlem6etß. 41
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3ln ber SSJeftfront ift bag (Srbgefcboü in brci gtctcfjc gelber geteilt burcb

©trecfiäulen. 3nt SMittelfclb luar fpäter ein iJ?ortal, in bcn Seitenfelbem, anficr

ber SWitteladjfe
,

jluei genftcr; fic ftanben bafiir, uon innen gegeben, in ber 3ld)fe

bei ©eitenfebiffg. Urfprünglirf) luar bag ©rbgcfdjofi ber SBeftfront fo loic bcutc

ol)ne Öffnung. Stuf bent ©urtfimg ftebeit bann, ohne llnterflüfjung im äftbetifdjen

©innc, bie jluei '2Ünnbpfeilcr unb jluei SüBcnibfnulcben , bie bag Cbcrgefdjof; in brci

gleiche gelber teilen. Sie jluei SBaubpfciler finb unten alä Sßilafter bebonbelt, oben

als Sifenen, b. b- fie ba&cn Stofen, ober leine Kapitelle.

Sie Knäufe ber SStonbjäulcbcn unb fßilafter toeidjen jum Seil, namentlich an

ben öftlidjen Bauteilen, uon ber Horen gorm beg SBürfelfopitellS unb bomit Bon

ber gormcnlebrc ber £>irfaucr fflaufcbulc ab unb geben auf fpätantifc (bljjantiniicbe)

JlopiteHformen juriid, roic fpbärifdje Srapejoibe. 28ic bie Knäufe in bog ©efimg

einfebneiben, fo bie Stofen in

bcn ©ocfel.

Sag erneuerte por-

tal an ber ©iibfront ift,

olnuobl bar jeblucbcn Cma=
nientg, bod; aufg jierlidjfte

burebgebilbet. 3 lD>fd)en ben

jluei .©albfäulen ber dufteren

SBanbgliebcrung, bie bag

tjtortal mit einfaffrn, unb

bent eigentlichen Sbiirrabmcn

ift bie febräge Seibung befeftt

mit brci $albfäulen, bie auf

attifdjen Stofen fteben, aber

ohne Kapitell in bie fRunbung beg Sborbogeng übergeben unb alg SSülftc bag

Spmpanon umjieben. Sag Sbmpanou, eine glatte glatte, ift unterftiijjt uon feitlicb

profilierten Sluglragungen ber Sbiirtabmcnpfeilcr.

Tiefe Stofilifa jum 1)1- 9’lflibiug gebort ju ben älteften unb befterbaltcnen Kirchen«

bauten ber .fpirfauer ©cbulc, bie ung überliefert finb. Sie iinfu-re ©anbglieberung

mit ©tredpilaftcrn unb •faulen erinnert übrigeng big auf ßinjclbeitcn, loie bie Knäufe,

binaug, unmittelbar an ben Tont ju 'Bürjbitrg, unb jtuar in bcn Seilen, bie Uon

1133 ab unter Slijdjof Gntbridjo erbaut finb, uon einem Üaieit ©njelin, bemfelben,

ber and) bie ®farrlirdje in ber iplaidjad) unb alg Spcjialift im Vriidenbau bie

9Roinbriidc bafelbft (nicht bie jefjige) erbaut bat. Vielleicht ift er auch hier 'n Koni”

bürg unb in ©teinbad) (1111) alg Kirdjenarcbitcft unb Strüdeningenieur tljätig gcluefen.

Tic 23a nbgem Albe (ogl. ?ttt. III, 2uf. 45), ptjocoflraptjiid)« ^ujnabrnen non 2?. Sinner,

Tübingen. ifiteratur: (©. 2Jtcrs) im fjriftl. Stunftblatt 1883, 4; 6. tßaulug in 23iirtt. Siertetjat)r«t|.

1878, S. 95; '3- Stoppler im Strebin f. cbriftl. Jtunfl 1885, S. 37 ff.

7tu ber ©atbfuppct ber 3tpji4 erjebeint über bem Senftcr in regenbogenfarbener Dianbortu

ftebenb ©briftng alb Picbt ber 23elt, mit Scbriitrotlc unb in Siebegebärbe. 3n ben nier (iroiefet-

fläcbcn anher ber Dianborla bie nier Snmbotc ber Goangclien, jccböflügelig, mit Sdjriftrollen , in

SBolten jcbioebcnb. Unten, auf bcin (jrbboben, fteben nier mAnnlidje ©eftalten mit 'Jiimbcn, bar«

bauptig unb obtte 'Jlttribute, aber in priefterlicber Stleibung ; ebne ffioeifel bie bimmlijdjen Patrone

ftleinfomburo. Säulenfuß im (Schiff.
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bd ftauies unb bei CrbenS, aljo oerinutlich St. illilolauS, ober St. Senebilt, mtb hödjft iDafjrjcbein-

litb St. ©gibiuS , als Ginfiebler gelcnnjeidjnet burd) bie bloßen güjse. liefet
,

jit beiben Seiten

bei genfterS je brei bifctjöflidje @eftalten, roabrjcbcinlidj flirdjcnlebrcr , hüben lateinijd)C ,
briiben

flrietbijtbe. lie jroci feblenben finb offenbar ju finben in ben beiben äufieren gigurcn bcr oberen

fReihe. lie Jaube, bie auf ben burd) hohe 'Biitra auögejeichneten ©apft linfs unten juflicgt, tenn-

geicbnct ihn als ©rcgor ben ©rofien. Unter biefer gigurenreihe unb bem genfter jiebt fid) ein

SJManbcrfrieS f)'" . perfpettioijch gezeichnet unb bunt gefärbt unb unterbrochen non Heben Söilb*

felbern, in beneu roie in genftertfjnungen einzelne .Jialbfigurcn oon nimbierten Gugeln, brei an-

betenben geflügelten griebensboten in liatonentrudjt unb brei ungeflügelten .yimmclsroäcbtcru in

ÄriegSrüflung erjdjeinen. ©lerlroürbig, roic ber 'JJlaler auch an biejen 50ilbct>en jein perjpeltipijcbeS

ÜSiffen geseigl bat: bie mittlere ftalbfigur fi(jt genau jiimnielrijd) in ihrem fjfafjmen , bie anberen

finb, je roeiter porn im .fialb«

freis angebracht, um jo roeiter

aus ber ©litte ihres ©ilbfelbcS

nach aufsen gerüdt, fo, als (tun*

ben fte etwas jurüd hinter einer

3innenntauer. lie gemalten

©orbäuge an ber 2BanbjodelfIäd)c

finb neu; man ^atte Spuren

einer leppicbmalerei gefunben.

las lonnengeroölbe beS

litjorS ift parallel ber üängenadjfe

in brei Streifen cingeteilt. gm
mittleren, ber ben Scheitel bes

©eroölbeS einnimmt, finb sroci

loppelbilber iibcrcinanber fo an-

georbnet, bafj fie bem unten

ftehenben unb oftroürts jebauen-

ben Setracbter in richtiger Stel-

lung, flöpfe oben, oorjd>roeben.

laS innere ober untere ©ilb

jeigt unten GhriftuS in ber iteltcr,

treteub unb ben Reltcrbaum nie-

berbrüdenb, im ©rbeitSgeroanb,

mit blofien ©einen, aber, eine

lange Schriftrolle in ber ©echten

jebroingenb. (lie Segcnben bcr

Schriflbdnbcr fehlen jämtlidj.) lie 'Jlbbilbung ber Leiter ift (ulturgejchichtliih merlroürbig. 1er

©foit fliefet in einen oorn hingeftellten flübel. Seitwärts fteht ein greijer ©ropbet, auch nimbiert

unb mit einer ScbrijtroUe oerfehen, ber auf GhriftuS beutet.

lie allcgorijch'mnftijche larflellung beS GhriftuS in ber Vielter geht surücf auf ©ibelftellen

wie ©pol. 19, 15 unb gef 63, 1 ff., auch auf ben litel einiger ©jalmeit in ber ©ulgata: pro

torcularibus : unb auf ©uguftinuS (Knarr in psalm 83). 1er ©ropbet ift ohne 3roeifel gejaiaS.

©ui jeinem Sprucbbanb ift ber Spruch ju benten
:
Qnare ergo rubrum est induinentum tuum

et restimenta tua sicut calcantiuin in torculari? ©uf bem oon GhriftuS bie ©ntroort : Torcular

calcavi «olus. GS ift eine ©Ucgorie bes VeibenS Ghrifti, bie befjen greiroilligleit betont; pielleicht

auch bie burd) bie Slirche vermittelte SegenSroirlung. (Ctte, ftunftard). I 512, UBernicfe , Ghrifti.

Äunftbl. 1887, 3. 4.)

Unmittelbar barüber, jo baft er mit ben güjicn an ben SlimbuS bcS fieltererS flöht, er«

jeheint GhriftuS am flreuj , barhäuptig unb nur mit bem Schun gegürtet, baS £)aupt geneigt, bie

gbfe nebeneinanber angenagclt. Son feinen .jjäuben gehen zwei Sprucbbüubcr aus. Über bem

Äreuj erfcheint ein ©ruftbilb, bartlos, gefrönt, mit beiben £>änben Spruchbänber hinauSjcbroingenb,

roahrjcheinlich ©ottoatcr ober pielleicht bie göttliche SBeiSheit.
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644 3agftlrei?. C (Kramt ©all.

Unter bene Rreuj, jur Dedjten Ghrifti, fleht bic Eccleaia, nimbiert, ein Sprudjbanb tjallenb;

fie fängt im flcld) ba? ©lut au? Ci tjn ft i Seitemounbe auf. Hin!?, non GftriftuS abgeroanbt, bie Spna*

goge, auch mit Sprudjbanb; pon ihrem geneigten ©aupte fällt bie flrone. Süßen fteben in bte^t-

gebrängter ©ruppe, bureß Sprudjbänber geroiiiermaßcn juiammengehalten, hüben fünf 3uben, jum

Seil mit Spifch&tcn, brüben jieben Gßriften. (Über bie Sarftelluug ber Rirdje unb Snnagoge unb

bie Siteratur ju biejem ©egenftanb pgl. 3. Sauer, Snmbolif bc? flirchengebäube? 1902, S. 246 f.

Söeber, ©., ©eiftl. Sebaujpicl u. tirdjl. flunft 1894 S. 15 ff.) Sie (ifiriften ftnb bie ©laubigen,

bie ba? ©eil ergreijen; bie 3uben bie Söiberfpenftigen, bie e? perjdjmähen.

Sa? jroeile Scdenbilb j.eigt oben Chriftu? ben Duferftanbenen ,
groß im Steinfarg fteßenb,

fo baß nur bie frühe oerbedl ftnb. 2inl? unb rccf)t? flehen je jioei Propheten ber Duferfteljung

Ghrifti mit Spruchbänbern. Vorn am ©oben liegt ber Sargbedcl unb ein ichlafenber firieger.

®rabe?roäcbter in ber ÄriegS-

rüftung be? 12. 3af)tbunbert?,

ßettenpanjer unb Hegelhelm.

Sapor ober barunter ift nod>

eine Heinere Sumba mit stnei

nadten ©eftalten , anjeheinenb

'Mann unb SSeib, bereu eine

jd)on jum Heben errnedt ift,

tpährenb bie anbere noch fchläft.

Seitlich flehen toieber jroei ©ro*

pbeten mit geöffneten Schrift-

rollen, auf biejc 'Menfchen ben*

tenb. Dian tarnt ba? Silb auf

bie leibliche Dufermedung aller

Solen beuten ober auj bie gei-

ftige Grroedung.

?(uf ben beiben Seiten*

ftreifen be? ©etoölbe? ftehen

nebeneinanber auf ben Snblid

non ber gegenüberliegenben Sei*

tenroanb be? Gßor? berechnet, je

jech? Dpoftel, ohne Attribute bis

auf ©etru? , ber ben Sdjlüffel

be? ©immel? hält-

Sarunter, jroijchen ben

genftern beb Gljor-}, auf jeber

Seite eine biblijehe ©eiligengeflalt mit Sdjrittrolle, oermutlich Propheten.

Sn ben SBanbftreifen unter ben genftern fmb nur fflruchftüde non giguren übrig: jroei

©ferbetöpfe, ber ©intertörper eine* ©irjdi?. Ser Schluft auf ©iftorienbilber au? ber Hegenbe be?

hl. flgibiu?, ber einer uom ©otenfönig gejagten ©irjchtuh Sttflucßt in jeiner Ginjteblerhöhlc ge-

mährte, ift nicht abtumeijen.

Sie ©über haben blauen, grün unb hellblau eingefaßten ©runb. Sa? jebeint auf nieber*

rheinijehe Schule ju beuten, ift aber nielleicht auf Dedtnung be? Deftauralor? ju jeßen. Über ben

Stil, bie Snpen unb bie ©bgftognotnit ber 'Silber ju urteilen, ift ebenio mißlich, toic über ba?

Holorit; nur bie SSaßl ber Vorroiirfe, bie flompoftlion unb bie Verteilung im gegebenen Daum
unterliegen noch ber (unftljiftorijcben Betrachtung.

'Mit hinteichenbcr Sicherheit barf man ben Ggtlu? auf Sbt ©ertmig jHrüdfüljren unb barau?

juvüdjdjließen auf bie einftige Setoration be? Homburger Dliinfter?. Dicht? in ber 21'aljl ber

Silber meift auf bie religiöjen Vebütfnifje ober Dcigungen eine? grauenfonoent?. Ser hl- Sgibia?,

ber Gittfieblerabt, paßt bagegen jür eine tlöftcrlicbe Grpofitur, Cella ober Monasterium [nach bem

eigentlichen Sinn be? 2Bort?, im ©egeniaß jum Ccenobium], 'Mit Docht toirb pon allen ©eurteilern

bie einfache unb fchöne roanbgemäßc Snorbnung ber ©emälbe unb bie poii architeltonijchem ©er*
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ftänbni» geleitete Verteilung im Saume , ber reiche unb tiefe ©ebanleninbalt uitb ber teufet) ober

ebrfurcbtdooü gebömpfte Sluäbrud ber Gmpfmbitngen gerühmt. Diefe romanijebe »tirdjenmolerei

oerbinbet beulfcbe ^micrlidjteit mit alttircblidjer 23urbe.

Die Delorationämalerei im Schiit uub Cuerfcbiff. Crnamente romanifeben Stil«, rilbrt non

'JJialer ©. Üoofen 1887.

3>i>ei fteinerne Keibmajjerbeden auf gebautbtem Präger, galt) and einem Stiid, roma>

nifeb, fteben im Sebiff. Die ©ejantlform, übnlidj einer abgebreblen hölzernen Dode, einem Salufter,

erinnert an bie Durmaufjötje am Rronleudjter ju Romburg unb

an bie SalufterjAule im Dünn bei flloitertbor». — (?lbb.)

flrujijij, lebendgrob, in .fjolj gejdmibt. bemalt (neu

übermalt), um 1520; jebt att ber Keftmanb aufgebflngt.

3roei Dafein, fieinmanb, gerabmt, mit je acht Sitbnijfen

ton flapujiner'Cberen, 18. 3abrbunbert, triebt fdjlecbt gemalt.

Über bie golbene Dtltartafel au» ?lbt ©ertroig» 3*it f-

oben ®. 588. 636.

'JJIonftranj aus Rleitifomburg ton 1774, jefjt in ber Stiftd-

tirtbe ju Wroftfomburg, j. oben S. 623.

Über bie ehemalige Rapujinergrufl f. oben S. 636.

Sintorn, ^orftbau» unb 23irtfd)aft, mit 9luS;

fidjtdturm.

Der 'Same lautete früher Ginborn, ein Vergnamc, ber

im Sräntijcben öfter« norfommt. 1472 cittftaub eine 'Kallfabrt

tu einem Vilbbäu»lein an ber rauben Siebe, in tuelebem ein

Malier Sehubmatber uarnenö IBeinbrenncr, ein bleierne» Kall-

fabrtdteicben ton Vierjebnbeiligen am Viain angebeftet batte, „fagenbte ton etlichen erfebeimmgen,

bie er ju oertünbigen gehabt batte, bafi att bieicm ort bie 14 ttotbelier ipollten geebret nterben".

G» tturbe [fpötei'l eine Rapelle au» Vrettern errichtet, barin auf Dragaltären Viefje gelefen nutrbe.

(äSibmann, Rolb S. 225, mit Vnmerfung.) Der .frauptroallfabrlötag toar ber Sonntag Giaubi.

Um 1500 tuirb unterjuebt, in roeldtem Vjarrfprengel unb auf tuefjen ©ntnb unb Vobeu bie

Rapelle ftebe. (Slrcbio f. cbr. R. 1901, S. 71.) 1506 foll fobanit au ber Vcrgjpibc eine neue

flapellc, roobl majfiu erbaut roorben jeitt (Vlüller, Romburg S. 24). Gine C.uartalmefje nturbe

1716 geftiitet.

1683 ?lug. 23. wirb eine neue Rircbe eingetucibt ; mit 3 (ober 4) Sltareu ju ßbren ber

bl. 14 1!otl)elter, unb ber bl- Statt) t. Äfftft, u. Sale», .Vaner.

Dlodt 1723, 1725, 1732 roerbeit ton ben Defancn uub ßborberrett t. Cftein, o. Vfürbt,

p. ©ultcnberg Stiftungen für fie gemacht.

1732 mürbe bie 11anje l unb Orgel neu ucrgolbet unb angeftricben.

1745 bat Detnn p. ßrtbal ba» ü)le»nerbattS, jebt Soritbau», erbaut, ba» fein 'Kap-

pen jeigt.

1814 Viai 6. tpurbe bie Rircbe oom Vlifc getroffen unb brannte au», ohne bafi oott ber

inneren Ginricbtung ctma» gerettet locrbcn tonnte, infolge ber Sölularijation non Romburg unb

Rleintomburg nicht mehr aufgebaut, ftebt fte beute al» ftarl perringerte IRuine. Der Rircblurm

mürbe 1890 al» Su»fiebt»turm roieber au»gcbaut.

(3- 3t. Vlaper, 3llm Gintorn, in beit Slättern bc» Scbroäb. SUboereitt» IX [1897], Sp. 117 ff.

Derfelbe im Slrcbio f. cbriftl. Runft 1901, S. 71 f.)

Tic fRuiitc ber ehemaligen SBaflfahrtäfirdjc ju ben bl. 14 9lotf|clfern,

1(583 getpeifjt, läßt einen ®au in ftrengem unb nüchternem U'nrprfftil erlcnnen
;

ein*

fdjiffig mit einbejogenem Turm itt ber 'JBeftfront unb breifeitig (*/») gcfd)lofiencm

Gt)or. Süblidj am (Sljor ntar eine Scdriftci. Tie Stirniuiinbe ber Scitenidjiffe

umreit oben mit einer Srüftung abgcfdjloffett ,
über benett üermutlich SSoluten jum

r“f—i—i—i—i—

i

* r*ccm

Hlrmfomburg.

iNomon. SBelhttJöflerbfcfcn.
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Durat aujftiegeit. Die gcnfteröffnimgen fittb Bicrcdig, außen eingefaßt mit uerfropften

fWaßmctt. Die 'Wünbc burd) Vorlagen in fßtlafterform geglicbcrt. SBänbe and 3Kmtcr=

fteinen unb »erpußt mit jparfnmer gafjung in ifpauftein.

$entehi6e SuCgöoi-f.

1. ©farrborf Suljborf.

Suljborf mar teil-3 tomburgijeb, teil# limpurgißb, nachmals häUifeb. SHitter p. S. fommen

im Komburger ScßenlungSbucb uor, 1t. 3abrbuubect, Sappen unb ©urgftelle unbelannt. Kirchlich

gehörte S. mit jeiner Kapelle jur bi. 'Margareta bi# jur ^Reformation, bie oon hall eingefübrt mürbe,

in bie ©farm Slocfenburg, bann in bie Unterpfarrei Aitbauien. 1670 iß faß ba# ganje Dorf famt

bec Kirche abgebrannt. (Sitt Vatibgrabeii bei Suljborj begrenjte um 1530 bie Komburger 3agb (Sib-

mann S. 188). Kirchenbücher pott Anbaujen feit 1612. heiligenreebnungen ron 15+7 ff. unb 1613.

©uljborf liegt ma(erifd) an ben Dßalßängcn eines! Sltid)c3, ber »on tinfd

in rafdjem Saufe in bie '-Müßtet fättt. Stattliche SMauernßöfe mit Sliegelbauten auS

ber 3«* u,n 1700. Die enang. ißfartlireße ift 1863 erbaut, alt ift nur ber

untere Deil beb Dünn# , ber nott einer jpiitgotifdjen Kapelle ßerrüßrt. ©lode au-i

Slitljaufen ». 3. 1444.

fßarjellctt.

Seilet Anbauten, beßebenb au# einer 'IJeüfjle unb einem ©auertibof; im engen ©übler-

tbal iebr materißb gelegen.

Abgegangen eine K i r d) e jutn bl- SartboIomäuS (.perolt S. 123); urjprünglicb Kapelle, jyiliat

non Slocfenburg, bann, feit ber iRcformation, ©jarrlircbe ber jag. SHättiorpfarrei mit bau Sobnftß

ju ©eüberg; abgebrochen nach 'Verlegung ber ©farrci nach Suljborf, 1865.

(Sin läßliche# 3b»li iß bamit jcrßört morbett; erbalten iß e# in Abbilbungen (Aufnahmen

ron ©rof. SRcict unb oon flonr. Sebaußelc, .hall). 2er ummauerte Kirchhof, in bem ba# Hircb-

lein ßanb, liegt aui einer Suffban!, neben ber ein ©ad) fieb über eine Stufe in bie ©übler er-

gießt. Unter bem Kirchhof iß in ber gel#manb eine Keine hoble. Den Kirchhof betritt man auf

einer ©riiefe, bie einen natürlichen hal+graben überfpannt. Sa# llircbtein jelbft mar ein deine#,

einjtbifßge# ©ebüubt mit gotiftben irenßerjormen. Ser Jttrm über bem Sitarraum, fürs unb ge-

brungen, mit perfcbalter Oilodenftube unb nicbercm ©grantibenbad). Uber einer Sur ßanb 1613,

über einer anberen 1+6+, babei ein au#gemeißcltcr 6brißu#topf. Anbau 1787.

Sie gante Heine Einlage erinnert an bie Kapelle St. Senbel junt Stein im 3agßtbal bei

Sorjbart) unb an bie ehemalige tomburgijebe ©ropßei Stein int Kodiert bul bei KünjdSau.

Ser moblerbaltcne Schrein bc# hauptaltar# iß jeßt in ber 6taat#fanunlung pater-

länbifcber Altertümer ju Stuttgart, reßauriert oon Sennagel 1905 (Abb. All. III, Saf. +0). (fr

iß batiert 1506. 'Rur ber Aufjaß pou ijiaien unb Statuetten, ba# fog. ©ejpreng iß nicht mehr

norbanbeu. 3m Schrein fteben brei gejdjuißtc unb altgefaßte holjßgurctt non heiligen, beren Attri-

bute oerloren finb: ein Apoftel, roabrjcbeinlicb ©arlbolomäu#, ein eblec C'üngling, eine getraute

Jungfrau. Aui bett $lügelu innen, gejebnißt unb bemalt: 'IRartinu# su Ruß, mit bem ©etiler,

unb ein ©ijeboj, nielleicbt SRifolau#. Außen gemalt: Katharina, ©artbolomäu#, (fra#rnu# (V),

Sebaftian. ffeße Sajeln ber IHücflage, gemalt: üeonbarb — bureb grauierte 3ni<ftrift auf bem

Aimbu# irrtümlich S . BEUNHART genannt — unb iRodiu# 3» ber ©rebella ©ruftbilber oon

'IRaria jamt bem Kinb, ©arbara, Sorolbea. fflügcl ber ©rebeüa: innen: pier ßnangeliften;

außen: (Ibriftu# unb bie Apoftel.

Cine fflurg Anbaujen (haujer, Sürlt. Ofraufen X, 1 [1875] S. 60, unb Schm, hall

[[führet] S. 136; Sibmantt S. 76) ßanb am iRanb ber linten Steiltoanb be# ©üblertbal#, jroijcben

Anbaujen unb hobenflabt-'Aeunbronn. Sie iß (aum mehr fenntlicb, ein ©urgbügcl, gebogener

@raben unb jcoei Heine, bureb C-uergriben abgejdmittene SorplAße su beiben Scbmalieiten am
Steilranb.
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Sic Werten n. ?(nbaujcn finb im 13. 3af|iljunbert bejeugt. Steppen : n. Jllberti I, gig. 74.

©rabfieine in Homburg.

Steiler Such: ßine ®urg öueb (Ib'ima?, um 1610 bei ÜBibmann S. 76) ftanb auf

ber geliroanb be-3 linfen Steilbangci bei Snblcrtbali, gegenüber ber Wüble 'Jiapolbcu. Wan jtebt

ben ©rabeu ber jpauptbiirg. Sie Herren u. 2). (SJürtt. grauten V, S. 595) tnaren nach £ero!t

(S. 81) eine» Stammei mit beneu o. Snbaujcn , auch o. Glingenjeli unb p. Scuberg. Sappen:
o. Sllberti I, 337. Seit 1380 mar bie fflurg im ®ejtb ber Herren n. SeDberg unb gab autb

einem 3 ,15t>9 berjetben ihren Samen.

3m Steiler Sud) bcflanb bii in -3 19. 3al)rt)unbert ein greibof, ein anberer bii 1598.

Steiler ftobenftabt (jrüber £>obenftein). ßinc ®urg ©ob enfte in lag nach ©aujer

(a. a. O. S. 60) „an ber Sljalroanbtante, einige bunbert Stritt oftmärti" »out Steiler. Übrig ift

Slnljaulcn. Uirrtie («bgrbrodjrn .

ufflrn. oon f $rof. Seid, $«Q.

ein großer fflurgbiigel mit brei HcUergruben unb an jmei Seiten (SW. unb NW.) ber Surggraben,

roübrenb bie jroei anberen Seilen bureb Steilabfall gefcbüfct finb (og(. ©melin S. 317 ff.). ©erjog

Subroig oon Sanern jerftörte fie 1461 im Diarfgrafenfricg, foroie ©obenftatt unb Scheffau. Sie

Malier ßbroniten erjäblen non ben ©urgherren eine ütoubergejebiebte (Stebmann S. 77).

Sie gamilic n. ©. ift im 13. bii 15. 3«brbunbcrt bejeugt. Steppen: o. Jllbcrli I, 1195.

©rabfteine in Homburg unb ebemali in Wurrbarbt.

Sie Siii bie Sc unbronn, neuerbingi jo genannt naeb einer neunfachen Cuellc, (rüber

„Wühle bei ©obenffatt" ober „unter ©obenftein“ , als iolcfje feit bem 11. 3al)rbunbert bejeugt.

Über bie abgegangene ®urg © oben ft a

1

1 auf Wartung Herleroecf i. unten bei Unterafpacb.

Steiler Wat tboi börlcbacb (1371: Hurlebach prape capellam S. llatta-i): ab-

gegangen eine Hapclle jiim bl- Wattbüui (1529), unb eine ®urg (?), nacb ber fidi ein 3>ncig

bercr n. ßniliugen benannte. ®urg unb Hapelle finb jpurloi ntrjcbnmnbeii. Glaui n. ßn-ilingen,

ber ©aller ©efanbte auf bem Honjil non Honftanj mar ber (jrflc, ber fidj n. ©ürbelbach jcfjrieb

(Stebmann S. 72; ©eroft 3. 81).
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<$eme\ttbe ‘jSßürtgenfßar.

1. Bfarrborf Z^fingent^al.

Ter Crl«name (Dnngetal im flomburger ScbcnlungSbucb, gegen 1100) jeigt eine alte ©taten-

bingftätte an. 3Iud) ber 2cbirmoogt ber 3lbtei Homburg batte nacbmal« bort ©eritbtStag tu ballen

(löürtt. llrf. I, 2. 287). Ta« Torf (am am 31u«gang be« Mittelalter« faft ganj an £iall. 1449

im Släbtefricg tourbe e« oerbrannt (Bibmann 2. 113). 3m Torf mujt ein 21bel«ftb ober mebrrre

getocfen fein. Tie o. Sruti iien-.VJopfarfj unb bie o. Dam«bacb unb o. £mrlbacb (au« bcm @e>

idjletbt n. 6n«lingen) roaren im 15. 3abrbnnbert hier anfüffig unb fanben ibr ©rab bei ber ftir6e

(Bibm. S. 72. S4). 131fi lirtimbet bier Honig Subtoig (Beller, .£>obenl. Urlunbeu II S. 84).

Hiüngcniljal. vro. Htrdje. 'Mnfitbt.

Tie Hirdte unb Pfarrei ifl geftiftet um 1050 uon bem ©rafen (intbarb u. Homburg (Biöm.

S. 154). Ter Titel tur bl- 'Diaria jtbeint ben ltrjprünglitben jutn bl- Hreuj ocrbrängt tu haben,

natbbcnt eine SSaUfabrt }u einem 'JJIaricnbilb ber Mirtbe (1434) aufgefommen ioar. Bluttertirdie

uon Tbüngentbal ift toabrftbeiulitb bie flircbe jurn bl- Streut in Grind) (’üofjert, Urptarreicn SBürttein.

berg«, in ben Blättern für mürttemb. Hirdiengejcbidjte 1889 u. Bürtt. ä?ierteljabr«b- 7885, 2. 288).

Ter Bfatrjab laut ftiib an bas Hloftcr Homburg. 1255 ff. (natb aubcrcn 1320) rourbe bie Bfarrei

bcm Hlofter eiuoerleibt (Bibmann 2. 178). Ter T'farrbof mürbe an Gbellcutc uerlieben.

Um 1434 enlftanb eine BaUfabrt ju ber nnmbcrtbätigcn 'Diaria mit bcm $>afen , bercn —
beute nod) uorbanbeneS — ctcinbilb im (5fjorteitt ber Hirdje ftanb. Tic Baüfabrt gab jobann

ben Tlnftoft jum '.Neubau be-3 ('bor-5 in gröftcrcn Berbiiltnifjen (Bibmann 2. 212). Tie Üegenbc

uon bem £>aien, ber fid) uor ben $>unbcn eine? Sd)enten o. Sintpurg tum ®ilb ber Mutter 0oltc4

in bie flirdie flüd)tctc, bürfte minbeftcn« in ber Zeitangabe 1434 unbiflorijtb fein, ba bie Statuette

au« bem 14. 3abrbunbcrt ju flammen febeint.

Tie Deformation tmtrbc tro(s Homburg uon Stall 1540 ff. eingefiibrt (Sterolt S. 125).

?lbgcgangen ift eine Kapelle bei T. ('Bibmann 2. 188).

ßitteratur : Gleft, Bejcbreibung bc« ÜScjirfS Tbüngentbal. Stall 1842.
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Sbüngentpal ift eitteS bcr ftattlidjften Sörfcr auf ber bättifdjcn Gbcne, jmifdjcn

ben Spätem be? Jtocbcrä unb bcr 93üf)(cr gelegen.

Sie flirre (?ltl. III, Safcl 48) ift einfe^iffig mit »orgefeßtem 28cft turnt unb

großem, breifeitig ftf)ließcnbcm Gtjor, nn ben fid) nörblid) bic ©afriftei onlcf)nt. Snrm
unb Schiff paben gcn>öf)nlid)c3 (Gemäuer, mit Ginfaffungcn »on £>auftcin; ber Gfjor tjat

iQuabermauern. Sa« Schiff ift fladjgebedt; ber Stjor unb bie ©afriftei finb getoölbt.

Sa« ©ebiff ift uod) romnnifd), bod) im 15. Sn^r^unbert jum Seil gotifd)

uingcbaut. 9ln bcr Siorbfeitc finb romanifdje Heine JRuubbogenfenfter erhalten, »ier

in einer oberen SRcitjc, eine« tiefer; unb ein uerntauerte« reidjgeglieberteo 3piß6ogcn>

portal im ÜbergangSftil, jmcimal ab-

getreppt, bie Stauten ausigefefjlt, bie

*2öintel bcfe(;t mit SRunbftäben optte SöafiS

unb SfapiteH, aber mit ©djaftringcu in

©eftnlt »on Scuibfräitjcn. Sa« Sogen«

felb mar aufdjeincnb offen. Gin roma«

nifdje« ad)tcdigc3 ißfcilcrfapitctt mit

Äämpfcrnuffafj ift in ber Slorbluanb

innen eingemnnert. ©otifcb finb am

©djiff bic ©iibpfortc mit©tabfreujungen,

bie SSeftpforte im Snrm unb einige

Jenfter, beren Füllungen jerftört finb.

31n ber SRorbfeite außen fielet man and)

3af)nfteine, bie für eine Grtoeiterung

öc« 3d)iff3 beftimmt finb. 9ln ber ©iib»

meftede einen romanijdjen, profilierten

Stragftein al« (Sinfaffung für ba« cpc«

malige Sadjgefim« ober bic Srcttcr*

ücrfdfalung bcö Sad)fufje«.

9fn bcr Gniporc ooit 3immcrmerf
ftept bic Sa^rSsafjl 1585. Gine gebedte

Freitreppe an bcr ÜRorbfcite tuirft malerifd); fie ftannnt rootjl »on 1683; bamal«

mürbe bic Stirne renooiert (C91S. ©. 266.).

Ser Snrm, ber leinen Gingong »on außen f)at ober batte, febeint im maffioeu

Seil romanifd), (13. oaf)r£).). Sie Slttlage biirfte auf bie 3c't her Stiftung juriid-

gepen (11. Sa^rb-)« >n bcr bie lurmdjörc jür unfere ©egenb raobl nod) nicht üblid)

ronren. ©ein 3 113 if1 on ber SBeftfcite abgeböjdjt, mopl nachträglich uerftärft burd)

eine Strebemauer. ?lu ber 'Jlorbfcite ift eine ©ebarte, bariiber jtuei große genfter«

blcnbcn. Sa3 oberftc ©efdjoß mit bem gejebmeiiten Sßi)ramibenbacb »on glaficrtcn

3icgeln ftamrnt att>3 bem 18. 3al)r()imbcrt (»on 1683 ff.?).

Ser Gljor, um 1440 erbaut famt ber ©alriftei, ift offenbar ein Sau bcr $ütte

»on ©t. SDficbacl ju $att. Gr ift gemölbt, l)at aber feilte Strebepfeiler. Sermutüd)

ift ba« öetuölbe erft nachträglich , um 1500 cingejogen morben. 9ln ba« ©ctuolbc

be« Gporpaiiptc« rcipt ficb noch ein Strcujgcmölbcjodj, beibe mit 3>»ifd)enrippenpaaren

in ber Dichtung ber .fpauptadjfc unb mit feinen SRippcn obue Stoufolcn. Ser toeft«

Hjüngrntljal. tfo. ftirrtjr. tforbpfortr.
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lidie Sdjlußftein ift burdjbrodjcn mit einem äRanttlod), ber oftlidje jeigt einen fdjön«

gemeißelten GßriftitSfopf nuf bent Sdjtocifjtiidj , ba«f Don i,tDci Gngeldfm gehalten

wirb. £aS Gfforßaupt hat brei ^runffenfter mit TOaßroerffülIungeit, bas mittlere

breiteilig, bie beiben aitbercn jtoeiteilig. 3,DC i baoon haben gefehlte ßeibungen, ba?

brittc, norböftlidje, einfache Shilling. Ser fdfiine (ifjor ift nerbant bitrcf) eine Crgel-

empöre. Sieftauration ber flirrfjc ftctjt beoor.

3« ben Stjorjenftcni finb einige iHcflc ron ©laägcm alben: eine Scheibe mit Gbriitu?

am Rreii), ber ©runb blau unb gelb gewürfelt mit eingelegten '-Blattern; eine mit Diana ab
eine mit Johanne?, biete beiben auf rot unb roeih geroürjeltem ©runb, ebenfalls mit innerer ©latter-

jeichnung. Xieje brei Scheiben gehören jufammen unb jeigen noch ben Stil bc? 14. Jahrhun&trt?.

Gine oierte jujanimengefiidte Scheibe mit 'Wappen u. Vellherg u. a. Stücfroert iefaeint eher in bie

Jeit um 1440 ju paffen. loch gehören oermutlich bie Stefle alle miteinanber einer Xeforation an.

bie ooit einem .fterrn o. Seüberg al-J Kaftenoogt ber Rieche geftiftet mar, unb sroar um 1440, ba fie

mit ben ©la?gemaiben ber Kirche ooit Stöcfenburg (ie(|t in Stuttgart, Staatäfamml. oaterl. Stiert)

non 1435 ff. übereinftimmen; aber auch mit einigen gteichgemufterten Safeln in St. Katharina ju Gatt.

Sie Di a b o n n a mit bem §ajen uou 2hütigenthal ift eine atlbemalte Steinfigur be;

ftehenben 'Dluttergotte?, SU lebenögrofi, au? ber erften -tiölite be? 14. Johrhunbert?, oerroanbt ber

hl. Katharina in ber Rathnrinenlirdje ju -voll. Dtit einem (bejehäbigten) $>ajen ju Sähen. Siel-

leicht eine ehemalige Sortalbilbfönle. Sa? Jliub halt in ber £>anb einen Stojth (bejehäbigten Sögel ')

Sbg. eine DlöiidpSfigur (1859 noch oorhanben, Sften beS Konfero.).

Ser jpatgotijche SH Iber j ehr ei u vom .Gochaltar ift leibet }u Snfang be? 15. Jahrljunbeit?

abgebrochen roorbeti. Sie Schnitjereien finb jum Seil erhalten, bie Slügel oerichollen. G? war

offenbar ein glAnjenbe? 'Wert, bem Sitar non Subaujen unb bem ber Satriftei non St. -Kichael

ju £iall ähnlich unb eng ocrumnbt. Sie alte Saifnng ber Sdjnibereicn in DietaU unb Sarben ift

gut erhalten. Sie Statuetten finb: Dtaria mit bem Kinb, getränt unb auf ber Dlonbfuhet ftehenb:

St. ©eorg al? Xrachenüherroinber; bie hl- Katharina (?) mit Krone unb Seepter. 3ut SSulter

©otte? gehören jiuci fchmebenbe Gngclcheu mit gefiebertem Seih, bie ihre Krone hielten; unb $mi

tnieenbe unb lautenfpielenbe, bie ju ihren Sähen {nieten. Su? ber Srebelta flammen oier Sfüften

:

Dlaria mit bem nactteii ftehenben flinb, fie hat in ber Slruft eine Öffnung für (Reliquien; SSar

garcta, getränt, mit ihrem Stachen; Seonharb, mit ©öhlung in ber fflruft; ein jugenblicher Sfiiir

tyrer. Slm Salbachin, ber aus verfdilungenen mit Saubmerf unb Sften tunftooll gebilbet ift, finb

bie Wappen ber tHeichöftabt Ipall. Su? bem Unterjaf) ber Schreinfignreit flammt bie leibet um

oollftänbigc burchbrochcnc Shilling ooit oerfdilungencn Santen mit Vögeln bajmifd)en. Sbg. Gbrifui--

am Kreil), vom Sujfatj, unb bemalte ©nippe ber hl- Stauen am Rrcusmeg, oon einem anberen

Sltarmerf, 1859 in tßrioatbefih ju 2.

Jn ber fiiblichen Wanb bc? Ghor? ift ein hl- ©rab in alter fiorbbogennifche, bereu Süd
maiib eine deine 'Jiijdje für eine üeuebte enthält. Sie Slügel jehlcn. Ser Unterbau ber Siicbe

ift al-J Sumba gebucht. Saran? ragen bie ftalbfiguren oon 3ojeph unb fRifobcmu?, bie ben Leichnam

Ghrifti halten. Jhre Sümpfe finb mit ber ©rabfigur au? einem Stüd gejehafft; bie Köpfe ber

beiben bejonber? aujgefefjt. Sn ber Süctnwnb flehen bie als Wanbftatuen bchanbelten Kniefiguren

oon Diaria ber Dlutter©otle?, bie ihre Srnte über ber ©ruft getreujt, oon Johanne?, ber fie fiüpi.

unb oon jioei anberen 'Stauen, 'Diarien.

Sie Siguren finb halbleb tnjgtcfi, im natürlichen Steinton gelafjen. Vermutlich bälliicbc?

Wert au? bem Snfang be? 16. Jahrhunbcrt«.

Silberner Sbeubmahl^felch, 1734, Vejdmu oon ,'jall, Diartc B.

Vortragelreu) oon £iolj, gejdjnibt, Snfang 18. Jaljrh. Vilbni? eine? 'Pfarrer? 'Be fiel 1717

Sbgeg. höl)erne, gemalte Jotetigcbenttajel oon 1677.

Scögleidjen eine? 'Bi. Dlayer, gemalt 1764 oon bem Vanreuthcr Hofmaler Schnürer (wohl

'Diatthia? .fieinr. Schn., ogt. Öojmann, Sie Hunft am .fSofe ber Diarfgrafen o. Vratibenburg, S. 228).

©loden : a) osanna hei» ich iu unser fraueu ere leut ich bernh&rt lachamann gos mich 1492.

b) Gloria in excelsis Deo. Joh. Leonh. Lösch in Morapach 1724; umgegofjen 1891. c. Soli

Deo gloria 1724.
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Ser £ o j um

bi« Äirdje t»nt nod)

feine alt« Stüh- unb

Siingmauer mit

Strebepfeilern.

Sa$ 'fHarr-

hau» iit ein male*

rijdier Sliegelbau aus

b«m 18. 'tabrhunberi,

mit (raitjönWtm

SOalmenbad).

Sin ber Strafte

nad> Suljborj, jefjt

iunerhalbStterS,fteht

ein fteinernei-Süfjn«

treui au$ alter 3«it-

Sin ber Strafte nad)

Ctterbad) ein iolthe»

mit roof)Ierljalt«nem

Sodel, auf ber Stör-

berieitc ift eine nidjt

mehr lesbare fDli‘

nuäfelfdjrijteinflcflra-

ben, auf ber IHücffeite

ein Schinert. 'Seiter

brauften, an berjel-

ben Strafte, fiel)! auj

einem .fciiiflelcben, non

Sinben bejdjattet, ein

iocf)Iert)attciica Sfilb-

ftöefeben non Stein

in jpätflotiirben i?or>

men mit ber 3ahrS-

raftl 151(1 unb jroei

'IMlbnifcben, vorn unb

hinten ,
marin ein

CljriftuS am Jlreuj

auSgcmeiftelt. Ser

Jlurname '„'oben-

roajen (SBibmann

S. 84) beutet luotil

auf ein altes .f>ugel-

gräberfelb (tnie Mo-

benfiaufen, non hleo

= öügel).

jcllcn.

'iöeiler Süten-

häufen: SU>fl.©uro

ber Sillen a 'II., audi

genannt Unntaf; unb

Unntuft; limpurgiidte
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'Sienftleute , nachmals Füller ©atrijier, 1228 bi? 1361 beseugt. ©fappen : o. 9(lberti I, <4. 2er

©urgflabel mit See ift feit 1481 im ©efi® bei Spital« ;u ©all. Grhalten ift ber ©urghügel

jamt bem breiten ©faffergraben, ber ein ©ierecf bilbet. lie Sage »an ber Stiftung ber Schuppadj-

tapede ju ©all all Süljnemert burch einen 11um uft, oon ber bamit sufammenbängenben 3er*

ftörung ber ©urg 91. burd) bie ©aller unb ber neuen ©ehaujung, bie fid) ein ©ruber biejel Un*

mufi bann ju 91. erbaute, f. bei ©fibmann S. 213 f., ©eralt S. 85.

©feiler Ctterbucb: 91uf ber Wartung ©eibengräber (Gieß).

©feiler '.Ramlbadj: 91bg. ©urg ber Samparter d. Di. , jo genannt, iccil ftc mit ben

ftaufifcben Königen in 3talien lämpjten (©faltet v. Di- 1187 ©raf oon Siena); urjpriinglid) loin-

burgijcbc Winifterialen.

2ie Stelle ber ©fafferburg ift nod) ertennbar; am öfllidjeit Gube bei ©feiler«: runber, einft

aulgemauerter ©rabeu, innen eine ummauerte ©ertiefung (©aujer a. a. C. S. 63).

Xie ©urg mürbe nach ben ©aller Gbtonifen (©erolt S. 86; ©fibmann S. 113) im Stabte’

trieg um 1450 ocrbrannt.

©feiler ©ein au. ©eiin jog. Streitbujch ftanb eine ©urg berer o. ©. , bie im 13. unb

14. 3«brbunbert oortommen; ein 3mcig ber Winifterialen o. ©ielriet, auch in ©all eingebürgert,

©foppen: Trei rote 'Jtoien in filbernem gelb mit grünem Cuerftrich in ber Witte: ©elmjier ein

Sdjroan ('©fibmann S. 84 t-, ©erolt S. 85 f.; grontm u. Sauer, ©ielriet mit ©einau, ©füllt,

jjranten 1848, 29 ff.).

91uf ber Wartung abgegangen (roaljrfcheinlicb) : ©feiler © i 1 g a r 1 1 b r u n n e n (C91©. S. 311).

©feiler ©folpertlborf: 8bg. ©urg. 2ie fRitter o. ©5. um 1216 (Sfibel, ©obenlob.

Rirebengefcb. III, S. 37) roareit uermutlirf) Xicnftlcute ber ©errjebaft fflilriet. ©urgflelle unb

©fappen unbetannt.

?Ibg. ©urg ©ilrieb aui ber blutigen Wartung ©folpertlborf.

2ie ©erren t>. ©. (1085—1222) gebörten bem hoben 9(bel, roahrjcheinlich bem Stamm ber

GSrajen oont Wulad)* unb Hocbcrgati an. ©aupterben ber 'Ionalten u. ©. mürben um 1220 bie

Scbenten o. Vimpurg, bie in bieiem ©efib bie ©runblage ihrer Wacbtentjaltung an ber Sübmart

grantenl fanben. 2ie ©urg gehörte 511 ben üllejlen bei üanbel. Sie lag am Unten Dianb bei

©üblertball, oberhalb bei ©feiler« (iröffelbadi unb beberridjtc ben Übergang ber Sanbftrajte ©all—

Sllhojen—ßraillheim unb —Siotcnburg. 2er 91ame jebeint nicht oon bem bei iflüfsdjen! her-

äuriihren, jonbern oon ©il = ©eil, mit fflejug auf bie felftge ©efchaffenheit ber Zhalroanb?

(©5. ©jb. 1889 S. 186). Über Spuren einer oorgejcbicbtlidien Siebelung ober Sfurg j. oben S. 483.

©eutc ift bie ©urgftelle oon hohem ©falbe übermachjett. ©feiler braunen auf ber ©od)ebene

.lieht ein gebogener Dlbjchnittlronll guer oorüber, ber oorgcfcbicbUid) iein mag, ober boeb früh’

mittelalterlich.

?lbelbert 0. S. tritt 1085 in bal Jtlofter Homburg ein uub übergibt bie halbe ©urg (oppi-

dum) ©; mit Zubehör (©fürtt. llrf. I, S. 395). Homburg mufi jeinen ©urganleil halb roicber

oertauft hüben, (über biejel jjreiherrcngcfchledit ogl. ©fürtt. Jaljrb. 1848; ©f. gr. 1848, 29. 1850

S. llOff.; ©*ürtt. ©ierteljabrlh- 1888 S. 58 ff., 128 ff.) Um ihr Gebe ift mabtjcbeinlicb ber

Seichltrieg 1233/34 entbrannt. Gl mürbe bann geteilt jroiichcn üimpurg, Hrautbeim unb ©oben-

lohe. 2ie Schonten 0. üimptirg fehlen in bie ©urg eine Winiftcrialenjamilie, bie {ich bann n. ©.

nannte, ©fappen roie 0. ©einau (0. ?llbcrti I, Dir. 211).

2ie ©urg fontmt 1285 burch Häuf oon Simpurg an bie fHeichlerbtüchenmeifter 0. 91orben*

berg unb SRotbenburg. Giner oon biejen nahm nach 1350 bie aul ©all oertriebenen 3uben teil,

meilig in bal Stabilem ©. auf.

SSie Hutbenmeifler oertaufen bie ©urg 1359 an ©ohenlobe-Sraunecf, bal fie aber 1386 an

bie ßbcrharb’©hilipje ju ©all oerpjänbet. 2ieje muffen bie ©urg an bie Stabt abtreten, bie fie

eigenmächtig, ohne 3uftimmung bei Gigentümer« unb bei Oberlehenlherrn (ber Rrone ©öhmen
feit 1350) jchlcijen iaht unb baburch in einen ©rojefi unb in bie Dieidjiacht tomint. $ie Stabt

mirb 1390 all rechtmäßiger ©eftber anertannt. Sie 3(rftörung ber ©urg gefchah nach ©erolt

(S. 84) unter 9lmoenbung oon ©uloer. "Sie ©urgfapelle jum hl. Ulrich, bie jur ©farm SReinl*

berg gehörte, mürbe 1445 aufgehoben, bie ©frünbe an ben ©corglallar in St. ©iichael ju ©all

übertragen.

Digitized by Google



©cmeinbe ÜbrigSbauien. ©emeinbe llnterajpacb. 653

Xie jroei mittelulttrlirfieu Surggräben, btibe gebogen, finb auS bem ir<(5 gebrochen. 31m

•S^iing bes ©urgbügelS liegt ein Sbürgcroitnbftein mit romanijcbem ©rofil unb Ablauf.

gemein6e füßvtgsßaufcn.

ÜbrigSbaiifen, Xorj auf ber £)o<bebenc linlS beS flocberS, an ber Sanbftrajje ftall—

Cfiringen. Seit bem 16. 3a(jrf)iiubert bällijct). llircblid) tfilial uon Untermünlbeim. 1743 3uli

6. Xreffen jmijeben offerreiebifeben §ujarett unb irransojen.

St). gilialtirdje, alt« J^apcttc unbclannten litcld, 1515 erbaut, und) ?lb-

brud) be3 alten ©ebäubeä 1811 ertoeitert. Sborbogcn rimb, Dielleidjt nod) romanifdj.

5Sanbtaberuafe(, ald fJliftfje mit einfacher fpiitgotifdjer Umrahmung. ®rei ©loden

Don 1885.

Sßarjcücit.

Seim Weiler ©raebbad) Sauren ber bdUifcben Sanbbege. Sin jog. Sanbturm an ber

Straffe rourbe 1819 abgebroeben.

3m Weiler Wupfer ftebt ein ftatllicbeS ©auernbauS non 1781 mit gejebnibtem Kiegelmerf

unb bubjebem XbürgcfteU im fteinernen Untcrflod.

tAcmetnße "gCntcrafpacß.

Xori Uuterajpatb: 3U>g. ©urg gleichen KamcnS, am Gicbbol}, einer 31nböbc über ber

Scbmeracbtlinge. Seit unb 3lrt bes Abgang? unbefannt. IBlan fiebl ic(il noch ©rieben (Cünteliit S. 274).

Xie urfpriitiglicbcu Herren o. 31. im 13. unb 14. 3abrbunbert führten im Wappen jtocimal

eine 3ljpe (o. 3tlberti I, 31bb. 89). Xie fpilteren .fjerren d. 31. genannt 'Dlüller, nach ihrem 'Wappen,

einem ©tüblrab, jdteinen ju bem ©ejcblecbt ber Spiele v. .üertlinSborf tu gebären. Xer liebte

biefeS ©ejcblccbtS, f 1549, bat ficb in $)all bureb tircblicbe Stiftungen neceroigt (Anbau an ber

Sdjöntbalcr Mapelle, Slltartaieln für St. 3obann unb bie 8cbuppad)tirebe). Gr blieb bem alten

©tauben treu unb fuhr beebatb au-S .yall nach öraunebad). ©egraben mürbe er in Homburg

<-^>crott S. 82, Wibmann S. 60), too jeine ©rabjebrift roiebergegeben ift.

fJSar jcllcn.

Weiler ©augSbaujen: 3lbg. flapelie jut bl- 31nna (1515; CA©.).

SB. flerleroed (unerflürter Ortsname, ogl. Württ. ffiierteljabreb- 1884, S. 221). 31bg.

auf ber blutigen 'Wartung, am reihten 'Kaub bes ©üblerlbals, obcrbalb ber DJiüble ‘Jieunbronn:

©urg .^obenftatt (.tiaujer a. a. C. S. 60 unb ©melin a. a. C. S. 317). Xie CberamtS-

bejebreibung leugnet jebe Spur. GS finb aber brei ©urgbügel, Kette eines runben JurntcS, bie

©räben, ein hoblet Iborroeg unb ein Zborgemaucr oorbanben. Wibmann (S. 78) unb .f)etolt

(3. 81) befebreiben bas Wappen unb geben auch Kcunbrottn als 2i(j bcS ©efcbledjteS an. Kitter

n. £>• fommen im 13. unb 14. 3abrbuubert oor (n. 3llberti I, S. 338); aber fie geboren j. 2.

nach -v». im CA. 3lalen, roo auch ein Keubronn nabe bei ,£). liegt. Kad) ©melin (a. a. 0.) foU

bie ©urg non .£terjog Üubtrig ton Säuern (1431) jerftort roorben jein.

fJSfarrlpeUcr Cbcrafpnd).

Xie flirrte jum bl- flilian ift als ©farrlirdie eingemcibt i. 3- 1221, laut Urlaube, bie beim

Abbruch beS TlltarS 1680 gefunben mürbe, angeblich mit einem Silb bes bl- flilian sufammeit

(CA©. S. 277). Sie ift aber roobl nie! früher, nielleicbt fdjon um 750 gegrünbet (Sojjert). Xer

©farrjab mürbe 1469 non ber £)errjd)uft ©ebenburg an fllofter 31nbaujen (C3I. Crailsheim) gc-

icbenft unb tarn fo bei ber Keformation an Sranbcnburg. Keformation 1538 non fflraubenburg

auS. Xie Cbrigteit batte .pall. Urfprünglicb gehörte ber Weiler jur ©urg Ajpad). Xorfbratib 1634

nach ber Kflrblinger Schlacht.
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Sin Sölbnerbau? ju C. ift abgebilbet unb bejchricbeii in bem 21'ert über ba? Seutjdje

©aueridjau? (1906), Si'ürttemberg 2af. 6, 2ejt S. 296 f.

©farrbau? nott 1766.

So. ©farrlircbe juin bl- flilian, erbaut 1221 , roicberbergefteBt 1680, erweitert — im Schiff,

nach Sänge unb £iöbe — 1756, bat com romanifcbcn Urbau notb ben 2urm, sugleicb urjprünglid)

Gbor- Ser GI)or ift ungeioölbt, nielleicbt erft (eit einer $crftärung. pftorbogen runb. 3n ber

Cftinanb ein deine? Dunbbogenfenfter. Stuben Stodmerf?gurten. 3m oberfleu alten Stodroert

3n)iUing?bogenfenfter, je?t mit Steinpfeilern ftatt ber 3n>ijcbenfäulcben. Uripriinglid) batte bie

flircbe (nach einer älteren ©jarrbefcbreibung) nur eine 2ür; 1617 mürbe eine jroeite am Schiff

angebracht. Satrifteitür im Sbar 1588. Slltar, Hantel unb Crget übereiitanber aujgebaut, unb

SUtargitter
,

$>olj , um 1756. ©loden: mittlere: anno domini MCCCCLXXVI1 jar [1477],

Goangeliftennamen ; grobe: SOLI DEO GLORIA MDCLXXXXI [1691 1; deine: Jeremias Beihinger

zu Langenburg anno 1614, Ummauerter 5iird)f)oj.

Slbgeg. Slltar jdirein mit Statuetten non Dlaria unb jinei anbcrn bl- 3ungiraucn, nor

golbenem ftinlergrunb; Dinge! innen mit bemalten Deliefbiibcrn non ©eiligen (Sebaftian u. a.),

auben gemalt (St. flatbariua it. a.); oben Statuetten non St. flilian unb feinen beiben Siatonen

(Sitten be? flonjern. non 1859).

©.'eilet Cberjebeifad): Slbg. ©urg imbclannteu Damen? unb Sigentum?; nörblicb auf

ber ©öbe gegen SeinJbcvg, auf einem ©ergoorjprung recht? ber ©übler, unterhalb ber Sdimerucb-

münbung. Srbaltcn ift ein deiner ©urghiigel unb au ber Cftjeile ein ßraben (©erolt S. 83;

SBibmann S. 80 f. ; .yauier a. a. 0. S. 61). 2bunta? nennt noeb bejonber? ein ©emäuer, runb

toic ein 2urm. ©ielleicbt ein? mit bem Sifc ber Herren n. Dtein?berg (j. unten).

©Seiler Steinbäcble

:

Slbg. ©urgfllingenfel?, auf fteilem ©udel in ber ©abcl sroijcben

ben ßlingen ber Scbmeracb unb eine? Seilenbncb?, ie(ct non Dloo? unb Si'alb überrouebert. Dian

ftebt noch tiefe, au? ben Seifen gebroebene ©räben (©aufer a. a. C. S. 138; ©erolt S. 89 f.

;

Süibmann S. 103; ©melin S. 528). Sie ©nrg tnarim 13. 3abrb. Sifc non Sbelfreieit, eine? 3nwig?

beret o. Hrautbeim Slopberg (n. Sllberti X, S. 407; ©Jürtt. fronten VIII, S. 170, 468 ff.). Später

nannten ficb battacb bobenlobijcbe Sienftmannen au? ben ©äufern o. Slnbaujen, Siorbenberg unb

©eüberg (SlUirtt. granfen III, S. 98). Sie ©urg tourbe 1381 non ben Maliern mit 2ift ein-

genommen unb jerftärt. Ser ©urgftaU war bi? 1594 im 3)cfHj bercr o. ©eüberg, bann ber Stabt ©aU.

^emcinbe ^nlermürtfibcim.

fßfarrborf II n t r rm ü n l b c i m.

SDobl eine ber fräntifeben Urftebclungcn , mit alter ©farrei, bie ficb weit über ben Cbm-
walb unb bie ©.'albenburger ©erge unb auch über bie bäüijdje Gbene öftlid) nom Rocber erftredtc

bi? an bie ©reuten ber ©farreien C bringen, RircbtnjaU, Henbfiebel, Stödenburg. Ser bl- flilian,

wenn c? ber urfpriinglicbe 2 itel ift, jeigt aber eine ©rünbuug bc? ©ifdjof? non ©)ürjburg an,

aljo nicht nor 741. Tyiir 4 non Diüntbeim abgetroeigte ©farreien (Waileulircben, ®ottinoU?baufen,

©afsjclbcn, :Heiu?berg) mürbe bie bijeböflidje ©janjpnobe hier abgebalten (©erolt S. 407). Sluch

Srlad) unb 2üugentbal fcheiitcn non Dl. abgesroeigt. Sa? ©alronat (am bei ber Stiftung bc?

Rlofter? ©olbbad) non ©obettlobe bortbin unb fiel bei ber '.Reformation roieber beim- Defor-

mation 1541 non ©aU au?.

Stuf einer ©urg recht? nom Stocher fab in bobcnlobifcbem Heben ein 3®cig ber Ditter

(Sienftleute?) n. Scbeffau, ber ficb n. Dl. nannte (1216—1505). 3br ©Sappen mar ein Schiff

mit Duber, rot in filbernem Jelb ; auf bem ©elm jroei ftlberne Dobte mit nier fdjroarjen geber-

büfeben. Slu? bett Hämentäpfen, bie junächft al? Schmherei gebadit, bie Scbifföenben jierten, mürben

fdiliefelicb sroei im Schiff bodeube golbene Hörnen (SSürtt. grauten 5, S. 416; 6 , S. 471; n. Sll-

berti I, S. 529). ©rabiteine in Homburg. (Sgl. ©erolt S. 75 ff.; äBibmann S. 67 f.; Cber-

äint?bejchr. S. 328 j. ; ©melin S. 326 ff.) Sie ‘©urg bejehreibt SDibmann al? „ba? hoch türnlin

febier 511 oberft be? flcden , je$unber ein baurengut, ba? bie gräben btnbcn noch tief bat unb jebr

bid im geitteuer 1111b im bau noch". G? war ein jogenannfe? ©Safferban?.
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Ttr Hefete beä Wtjtfjledjt« v. TO., Uhitf), gejefjen ju (all, an bet Scfmpparf), »erftorben 1507,

nwr (in reicber Sonberling. Ch bat namentlich bie ecbuppacblircbe ju (all bejcbcnft (.Iperolt 3. 75,

109, 171; ilMbmann 3. 63, 67, 214).

Tie Surft mar boftenlotjifd) S-'cben, roabtichcinlicb aus bent Gebe non Silrietb- Sie tuar

burcb ßrbgang 1361 non ben n. TO. an bie gelbner o. Stetten übergegangen. 1408 mürbe baS

X'eben an einen Senft übertragen. Sott hiefer iramilie fiel baS Stittergut bei ibretn 9lu$ftcrben

1802 att (oben(obe-3ngelfingen beim. TaS äÖafjerbauS fetbft mar jttr ,-)eit UDibmannS (2. 62i

•bereits eingefallen. 3m Barten mar ein „tuitiger örunnen", ber jog. IHitterbrunnen erhalten.

Gin neues Stblobcben, atidt als SBaijerbauS bejeidntet, erbaute att attberer Stelle 1515

(ffiitiniünn) ober 1512 ((erolt) TOelcpior cenft, laut einer 3nj(brift über ber (auStbür, bie Söib*

mann aitjübrt (S. 68). TaS ffiut, norntalS Saueritgut , mar frei eigen, bem ©ruber TOcIdjiorS,

TOitbae! gejtbcntt oont !Rat ju (all. 1543 trug ber Grbe, um bie fallet ju ärgern, eS an (oben-

lobe tu Heben auf ((erolt 3. 258).

TOeltbior Senft ber Ulte mar Siebbabcrlünftler in ber ©ilbjtbni&erei unb fdjmiirfte bie flirebe

$u TO. mit einer id) ölten Jlltartajel (Sctiftenbutb, bei flolb $u (erolt S. 76).

SaS Sorf Utt-

tennüttffjeiin im fto*

<fjml)nl gemährt ein

ftattlicf)eS unb an»

mutiges SBilb mit feiner

langen ©traftenbrüefe,

feiner grufteit 9Jfül)le

unb feiner hoch*ür'

ntigen Stinte, eingefaßt

non s45appcln unb ge»

f
cf)mit cft Don einer

alten, ftoljen Hinbc

mitten im Sorf. Sie

ftod^erbriiefe, ein

Slcittbau non 1574,

muf;te 1904 erloeitcrt

»erben, »aS itt mo=

bemer SBeije unter teillocifem Grfatt ber Steinbrüftungcn burrf) ©iiengitter gefdjehen

ift. Sie 9Jtüf)lc, 1072 erbaut, po* im SRahlraum eine alte ©alfettbede. 23irtS=

fdjiibnrme j. öfrünen '-öaum, <£pii trenaiffancr, unb j. Sraube, Siofofo.

Sic Stirdje ift 1788 neu gebaut, bis auf einen Seil beS SurmS, ber als ßf)or

,yt einem rontaitijrfjeit unb gotijd)cn QJebäube gebärt bat unb mit mächtigen Strebe*

Pfeilern »erftärft ift. 2Banbnifd)c als Sabernafcl. 'Jlltargcmiilbc 3faatS Opferung. ?luf

bem Mird)bof, beffett Ifjor erhalten ift, flehen an ber .Mircfjc mehrere ©rabftiite im Haffi*

jiftijchen 3opfftil oott 1787, 1789, 1809. '.föanbtabcrnacfel, jpätgotifd), einfach; ?lltar*

bilb, Clgemälbe auS bem 18. 3abrf)unbcrt ; Opferung Sfaals, ol)ne Äunftroert. ©loden:

a) osanna heis ich u. f. ». Don Sl). ünchenmamt 1508; b) a. d. m.cccc. XVII luc

as marcus mattheus iohannes. Hcliefbilbdjen (SpriftuS am ftreuj; c) Hamen ber

©Dangcliftcu in gotifchen 3Jf ajuSfeltt
;
d) ohne Schrift (?) (nidjt äugänglich).

SaS HaUfonS ift ein übcrtiiudjtcr gadjroerfbau mit gefefjui^teu (icfpfofleit:

männliche unb »cibliche Srägerfigttrcn als .fermen mit Derfrf)(ungenem Soppelfthmanj.

®ft)friburfl. fiagcplan.
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Inä ehemalige 3enftcnfd)Iöiicf|cn Don 1515 ift ein unf<f)embareS, fyofyei Stein

=

hau«, jefct ?ttmenf)ait? ; bie ^ufmmier ift abgebrochen.

3lm unteren ©itbe be« £orf« fte^t bie SRuine einer flelter; neben einer

anberen Selter, bie noch im ©«brauch '1*1 beibe maffio gebaut unb malcrifd)

Don ©rjcheimuig.

^ar jellen.

Weiler bangen:
SIbg. sroei 9 u r gen,

beren Stellen notb Wib-

mann (S. 70) (ab- 6#

gab and) }it>ei Wejdjiorf)'

ter, ober 3n>eigc eine»

©ejd)Ie<bt?, bie fidi » o n

fragen nannten; ba?

eine mit bem 3u»amen

Sibneeioaficr, ba-s anbere

©leitber (Glycher) ober

Sadjer, fieeber, Söcber,

Sed)ner jubenannt. 2ie

Sdinecioajjcr baben

fub in frall bureb tird)'

liebe Stiftungen Bereinigt

(Jofcntapelle, Sdjön-

tbater Stapelte
,
Wag

batenentapclle im 2urm
non St. SJiidjael). ©rab-

flcin be? Sei} Sdjnee

roafjer , IHeicbMcbultbei-

fien (f 1409) an St.

'JJiicbael. Weitere ©rab-

fteine oon biejem ®e-

jeblecbt fab Wibmann
bei benSariiifiern. Wap-

pen : o. fltberti II,

Dir. 2604.

2ie Selber, bie

gleichfalls (Heicbsidiult

öicDcieburfl bei Untecmünfticim. fBintexbilb. beiden unb Stäbtmeifter

}u fratl geftcllt haben,

unb smar febon im

14. Jabrbunbert führten baejcllie Wappen (r. 'Jllberti I, Dir. 1608). ')ladj 2buma.}' Tlbjdjrift non

Wibmann (S. 70) führten bie ©leidjer ein anbere? Wappen, mit sroei getreusten '-Heilen, ina?

Siim 'Kamen Sadjer 311 paffen jebeint. — Söeibe ®urgfteDen finb beute unbetannt.

Sinbenljof mit Maine ©encrSburg. 2er Sinbenbof b’cfs früher Cinbenau.

fltitter 0 . Siubenau 1271 u. 1287. Später mar ber frei nerbunben mit ber ©eperJburg; unb

Smar al? bobcnlobiidi Sehen ber ©euer ober jyelbtter au? bem ©ejdiledit n. ©aileutirdjen (14. 3abr

bunbert), bann ber n. tDtiintbcim (15. 3abtl)unberl), ber '-Büjebler (16. 3abrbunbert) , Sbler

(17. 3abrbunbcrt).

2er Sinbenbof jeigt mit (einer Mingmauer unb (einem fteinernen Wohnbau?, beffen hohe

©iebel mit fD2u(d)e(auftäfeen gefdmuldt finb, beute noch bn? ehemalige Seblöfscben. Über ber frauStbflr

Digitized by Google



ÖJemcinbc Untermimftjeim. t>57

lieben bie it!appen oon -ban» üubro. Slblei }u Unteriimpurg unb ?lgne?, gib. Senfflin u. 6ul>

bürg, mit bcr 3abr3jaf)l 1611.

(Hctyctfburß. Hnficfjt uott Cften. Cuerfrfjnitt.

Sdllojsruine © e p e r -3 b u r g (Mbb.): Xii-i cdjlopcbeii mar ein aebtcdiger SBobnturm be§

14. 3abrljunber!*, umgeben oon einem (leinen ummauerten Jiurg^of mit roenigen 9!ebengelniuben,

iJ aulu$, Ücnfmöler au* 'Württfm&rrg. ^JagftfrriÄ. 42
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her auf einem ganj jcbmalcn ©ergrücftn gelegen, burch einen Cuergraben oorn unb hinten gejcbubt

mar. Tabinter an ber Sefljeite Spuren einer Scbübmauer mit 2^or. Ter Sobnturm mar in

feiner gaitjen litten ©runbflätfje unterteilet!. 3n bet ©title ein runber Steinfoctel für eine £toU-

faule. Ta« ©rbgejctjofi batte eine grafte (Pforte (oietleic^t nicht urfprünglicb) unb ganj jchmale habe

Schübe. JKaucbabjug oorn fliichenberb; JRefte einer (Senbeltreppe. Tag erfte Cbergejchofi batte

jchmale Scbartenfenfter , in ©ijcben mit ©dntcbcn an ben Seiten. Spuren eines Sborterfer«. Ta«
jroeite Cbergejcbofc größere SBicrecffenfter

, neben Heineren, bie aielleicbt bie urjprünglicbe Anlage

oertreten. Tariiber faft oermutlicb ein Cbergejchofi oon gacbmerl. ©emöbnlicbe* ©etnäuer ; mebrfacb

restauriert. Ta« ©anje mehr ein Huftjchläficben mit ritterlichem flnftricb al« eine Surg. Toct

trügt bie Ueine fRuine, bie ber SBalb ju erobern im Begriff ifl, nicht roenig bei jtu bem romantifcb-

ibgllifcften Üteij ber ftiUcn Thal-

fcblinge, bie ber flocher bort oer

folgt. (©gl. .Voller 2agbl. 1892,

3an. 31.; ©erman, 2Ba« bie

WeqerSburg ficb erjäblt, 1905.)

Unter ber Burg lieben ficb (Sein-

berge binab. Tort ftebt auch

eine alte Heiter.

9lacb ben fallet ßbro

nilen (Verölt S. 73, SSibmann

S. 63) foll im 3abr 1391 bie

©eoerSburg erbaut fein oon einer

grau gelbner, geb. ©euer, in

einer teuren 3**1 > um armen

Heuten ©erbienft ju Derfcbaffen.

©ielleicbt mar e« nur ein TÜieber*

aufbau unb ftanb febon oorber

eine ©urg ber o. Hinbenau hier.

Sie mar bobcnlobiicb Heben, aber

mit CffnungSreebt für bie Votier.

Tie 'Jlachfommen jener grau

hätten lange 3«'* barin gemobnt;

bann fei baS Schlofs burch $eirat

1

1

1 1 1

:

|
I ( ( _l

an bie o. 'Dtünfbeim gefommen

0 /ü 30 jo *5 io nt- unb jchlieftlich an fjobetilobe

6uf>itmrs. gageplan.
b‘in>Befallen.

3m ©auerntrieg, nach

bem lächerlichen Treffen oon

©ottmoUSbaufen biente bie ©euer«bürg flüchtigen Säuern al« ©erfteef (Verölt S. 284); fie mar

aljo rnobi bamal« febon '.Ruine.

Seiler Sulburg: Di u i n e ber gleichnamigen ©urg (Hlbb.). Tie ©urg foll burch fahr-

läifige ©ranbftiftung (1543V) lerftört roorben fein (Sibmann S. 69, DflSefcbr, S. 287). Um 1622

nmllte ber Oleuenfteiner ©ogt $jt)jo fie roieber aufbauen (C91S.), roa« au« ber Jlbficht geroorben,

ift nicht belannt. Sie mar bobenlobijcb Heben, meift in ©efit ber Senfte, nach beren Slbfterben

1802 fie beimfiel, ©in 3meig ber gamilie nannte fid) in neuerer 3*it Stuft o. Sulburg. Tie

ßbroniften (Verölt S. 74; Sibmann S. 68) nennen al« ällefte ©epber ber ©urg bie Sulmeifter

ju Voll , bie fte oon ben Scnften unterfcheiben. flach ber Überlieferung ber gamilie Senft felbft

(Jlolb ju Verölt S. 74 f., ©meiin S. 138) mar fte ein 3me>8 bet Sulmeifterfamilie ,
gegrünbet

oon Salther (f 1348). ©meiin erllärt biefe Sulmeifterfamilie al* einen 3meig ber o. flünjeltau.

Tafür fpricht bie ISappengleicbbcit (Schrägbalten, ogl. o. 'Jllberti ')ir. 2707 mit 9ir. 1542, f. auch

bie 9lbb. oben S. 543). ©on biefer gamilie u. fl. ift bann eine anbere ju unterfcheiben, bie ficb auch

o. ©raun«bacb unb bie Stoljen nennt unb einen fchräg geteilten Sdjilb führt (o. Mlberti Dir. 301,

ogl. oben S. 630 : ©rabfteine). fluch bie Sulmeifter o. Talbcim haben mit ben Stuften nicht* ju tun.
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Sulburg beifct in btr Sage non ben Sieben (Bürgen and) ba* Stablljau« ber Senften bei bet £>enferS-

btürfe }u §aO. 3>f)re ©auptftiftuug ju \iall mar bic ßapeüe im Sdtöntfcaler .froi (1365). ©ilg Senjt,

lutlau. £u. Jluttjc. ttltarfctirctn

ber 1510 Släbtmeiftcr mürbe, §at 1494 bab grofee Sacbmcrtegiebelbau» in ber Sledcugafie (oberen

.yerrengaije) erbaut. Xic lebten Sbreiljcrren Senft u. Sulburg ja treu im Stbloü 511 'Blabcubadi.
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®eilcr C berm ii nt beim: Slbg. Surg
ber Stifter o. HHünfbeim (j. oben). 3» ber

fjauplftrajte (lebt ein alter malerijcber 3>*b-

brunnen mit oieredigem Jtrans uttb ©algen

oon Stein; ber Cuerbalten aujroärtä gej<broeift,

oon 1776. Sn ber ®irtj(baft jur iirone eine

bölierue lajel mit gejtbniblem ®appenbilt>

einer Hanne, um 1750.

Cbenteilt6e fUnterfontbeim.

ißfatrborf Untcrfontbcini.

Xer Crtäname (= Sübbeim) bejiobt fttp

roie ber »on ffleftbeim auf Stödcnburg. 'l>cU

bergijeb bann bällijd). Hirdilid) Jilial oon 'llübler-

tbann, Gllmanger 'Patronat? ; mit flapelle 5111er-

heiligen, flaplaiici l.'U7 geftiftet (C'Jl.-tö. GH-

mangen, S. büO), 1446 als Unterpfarrei bc

leiibnet. SWutterlircbe oon Cberjontbeim CI
GJailborf. Deformation oon £mU eingejubrt, bem

1618 oon GDtoaugen bas GfaminationSredÜ ein-

geräumt mürbe, ipfarrbücbltin, angejaugen 1647,

mit Dotiien über Grneueruugen ber Uirthe 168.8

unb 1761. Slbgegangen ift an unbelannter Stelle

ein Stitterfib ber £>äfner o. Sontbeim, feit bem

14. Sabrbuitberl autb oon Sdnoöllbronn ge-

nannt. ®appen: o. 5llberti 2687.

2a$ 2orf Hegt malerifcb am 5lb-

bang be$ fSülflcrtbal^; ber Kirchhof mit

ber flirre, mitten im 2)orf, ift als 2er-

raffe hoch aufgemauert, nod) Don hoher

SJiauer mit Scbicfifcbartcn mtb überbedten

Pforten umfangen unb als griebljof be«

nüft. Kirdje dein; einfdjiffig mit Gbot‘

turnt. 2er gebrungenc 2urm bat ein

fdjtanteS 'fJtjrantibenbacb mit Ueiftcnbrud),

gebedt mit griinglafierten 3'c9e ^n l'ttb

©ratjiegeln mit Krabben. @raße ölocfc:

osanna heia ich. in unser trauen er

leut ich. hernhurt lachtnann gos mich.

1490. aJiittlere: Snangeliftennamen in

SMajiHlelfdfrift bed 14. 3abrbnnbcrts.

Dtt ber ©übfeite beg 2d)iff« eilt rotna*

nifcbeS 2pmpanon mit »ertieftem £>alb*

ruttb in breifaef) abgetreppter Umrahmung

;

bariit erhaben ausgefpart in roher geid)-

nuitg Sonnenjdjcibe, lateinijcbca ftrtuj

unb Ih'onbfichel. Orgelprofpett, meifs mit
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luQau. Kleiner Altarjcfjrein 1.V2D, Cffen. i Stuttgart, Staatefammlung batcrlänbifcfcer Altertümer.)

@olb, ©til 2ouiS XVI. ^nt Sdjiff ein llcined fteinerne« AOtenbenfmat mit erhabener

Jigur einer 'Matrone, bie uor bem ftnijifij tniet.

JBeilcr Raufen: ßftentalige» Stittergut, unter VebeiK-fierrlicfiteil uon ©elfenfteiu, uadjmalS

sturbaoern, int 'Ueftb ber ». SüeUbcrg, ipäter bev Stabt V<tU, jule&t ber tjttrftpropftei GUinangeu.

.'feine ©ebdube oon iRebeutung.
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.

Seiler Ummenhofen: Abg. ©urg, auf ber ,£>öhe

gegen Unterjontheim, jpurlo« oerjchroimben. CrtSabcl

11.—14. 3ahehunbert. Stattliche Sauernhäufer.

Sjerrtctnöe ^tttenßofen.

2orf litte nhofcn: Abg. Kapelle }um hl- Sigmunb,

1519 mit Dleffen bcftijtel. Srhalten ift ber nieredige 6hor,

mit fehr ftarten Dlauetn, j. 2. m>n Sudelquabern. 3n
jeber 2öanb ein Heine« Spibbogenfenfter. dfiorbogen )u>

gejpi&t. IKippennebgeroölbe mit einem Schlufcflein. Um
1400 erbaut, um 1500 umgebaut (im ©eroölbe). 1741

2orfbraub.

Steiler Xu Hau. 3m ffot^erl^al ibtjllifcf) ge-

legen. SiS 1843 befonbere ©ntteinbe.

ßoang. Stirne, gilial uon ©1. Urban ju

£>atl, bis 1683 Bon ’Jöeft^eim; eljemalö Äapeüe

junt bl- Solfgatig. SHeineS gottfc^eö ©ebihibe Bott

1476 (3nfcfjr. an ber SBeftpjorte). Die Söeftpforlc

ift fpifebogig unb geteilt. ?lm Dacbfimd ber ©üb
feite fie^t man einen Strebs auSgcmeijjelt. (Sin

Xürtndfen, als Sadjreiter in gadjtotrl.

Altar jchrein be« .pochaltar«, tlein, reich oergolbet.

3m Schrein Statuetten non St. Solfgang unb Ditolau«, in

alter gaffung. Auf ben gliigeln innen, gejdmibt unb ge-

fafst: bie oier goangeliftcn, jdjreibenb, ncbft ihren Symbolen

(bem Dlatthdu« fagt fein Sngel ein, Siufa« malt bie Diu Her

WotteS
, 3»h<>nne« jehaut begeiftert auf). Aufienjeiten

,
ge-

malt: St. Soljgang unb St. Ailolau«. Auf ben feftftefjen-

ben Aiidlagen, gemalt: St. Ulrich unb tSrasmu«. 3 nt 'äluf-

jutj Statuetten uon Uhriftu« al« Schmcrjen«mann unb jiuei

{»eiligen in 2iafonentracht. 2a« ©efpreng nollftinbig er-

halten. ©rebella : ©ruppe ber ftreujtragung in (leinen ooll-

plaftifchen gigürchen, umrahmt non ßiehenlaub ober liftein.

©äUijch um 1510. (Abb.)

ßinjelne © r e b e 1 1 a uon einem nicht mehr uorhan-

benen Altarjcbtein, gemalt auf plaflijch mit Aanfcnornament

gemuftertem ©olbgrunb: 2ie heil. 14 Dothelfer in ©ruft-

biibern; babei bie 3abt«sal)l 1520. (Abb.)

Kleiner Schrein non einem Aebenaltar, jept in ber

Staatsjammlung uatcrlAnbifcher Altertümer ju Stuttgart; mit

3ahre«}ahl 1520. 3«t Schrein gejrfjni^te unb gefaxte Statuetten oon Diaria mit bem Kinb unb

jmei meiblicben {»eiligen, alle brei gefrönt. 2a« (Sf)vift(inb hat in ber {»anb einen Saugbeutet.

2ie eine {»eilige ift al« Dlörtnrerin mit abgehauenem Arm gebilbet. Cben recht« im Schrein ein

ÜBappenjchilb, geteilt au« Slot unb Silber. 3"t Aufjab eine Heinere umrahmte 2afel mit Ji'anb-

figörchen ber Sertünbigung Dfariö. 2a« ©efpreng nollftönbig erhalten, in ©olb unb ©lau gefafit.

Auf ben glugeln innen gemalt: {»eimjuchung, ©eburt 6hrifti, ©ejchneibung, Anbetung bet Könige.

Aufien gemalt Shriftu« al« Scbmerjen«mann unb Diaria al« jchmerjreich« Dluttcr. ©rebtlla

fehlt, {tällijeb. (Abb.)

I ullau. Wtorfctimn 1520. «»Senf fite

einet klügelt.

I Stuttgart, ctaatsfammlung oaterlttnbtidxr

Wtertilmer. i
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kleiner 311 ta r f r ei n (Sjausaliärcben) uon fladM'ünftrfigem ©runbrifi, mit 3innen gelräitt.

3m erteilt iroti fitine Statuetten non gebranntem unb mit Ölfarbe bemaltem Hjon : St. Kolb

gang unb SiifolauS. Stuf ben fälligen, gemalt, aufitn : bie Sqmbole ber Snangelien, innen: bie

vier Snangeliften, fcbreibcnb. Übermalt. Slm Socfel be? ScbreinS gemalte Staaten. Ilm 1530.

3ebt in Stuttgart, StaatSfammL naterl. Siliert. ('Jlbb. Sltl. 8. 3 2. 40.)

lauf ft ein, SJtenaiffance, um 1600.

S^emaligeS Schloff

(«66.).

itarmal? eine SBaffetburg,

(Jperolt, S. 68). Himpurgijd) Heben.

Üeft&er ift im 13. 3abrfj. eine Fa-

milie o. 2, unbelannten KappenS,

im 14. ein 3roe>0 ber Serler, ber fub

aucb n. I. nennt (Kappen: o. Sllberti

172), nielleitbt bodi aus bem alten

©ejd)lcd)t o. %• 3m 15- u. 16. 3abrb-

rottbfelnber Sefifc ber o. Sleuenftein,

o. Bacbenftein, ber Sleuffer u. a.

•trnlltr Bürger, im 17. 3abrb- be«

Spital0 tu $all; bann roieber

Brinatbefib ber Malier Familien

©ngelbarb unb Jeierabenb. Um bie

Kitte be« 17. 3a6rbunbertS biente

es bem Silbffauer 2. item als

Sommerfib.

Die SSaffergräben ber

Burg firtb nidjt tne^r ju cr=

fennen. Bor bie innere Burg

legt fief) fitbroeftlicf) ein t®
tnauerter Bauhof mit 2f)or an

ber Slorbfeite. 31 tt ber Siib-

unb Cftfeite ber ehemalige

Sdjlojjgartcn.berarcbiteftonifdj *

angelegt unb mit Statuetten,

SBafferfiinften , Baluftraben

u. bgl. auSgeftattet toar. $a8

Schloß fclbft beftefjt aus jreei SSobngebäuben, bie non Sßorben unb ©üben einen £>of

cinfaffen. 3n ber Sübioeftmauer beS £>ofeS ift baS innere Srfjlofjtboc; an unb auf

ber norböftlicben .fiojmauer ift eine ©alerie in $oI$(onftruftion mit Baluftraben er-

richtet. Änt ScbloBtfjor ftef)t bie 3a6reSjaf)t 1581 unb ein 2teiitmeßjeirf)cn
;
bnriiber

eine Snfdjrift: Friedrich Engelhardt, Stadthauptmanu zu Hall, renoviert 1689.

«m SRittelpfoften ber ©alevie im $of ift eine ßngelSfigur gefd^ni^t. ®abfi bie

3nfcbrift: J. L. Wibel, geh. Feierabend 1807. 3)nS .fiauS nörblid) am .£>of bat

Sc&lofe ZuQau. ®iunbriR.

ein maffiocS Stocftoer! mit Spißbogenpforte unb einjelnen Bucfelquabem unb ein

Cbergefeboff üon <£idjenboI}fad}n>rrt. Über ber fßjorte ftebt gefebrieben: Maria
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Sibylla Schaffnerin gebohrene Feyerabend in Hall hat diesen Bau reparieren

lassen 1768—70. Sa$ $au8 fiiblicfj am £of hat an ben abgefdfrägten glanfen

Gdtürme, beren cingefdttoeifte fßhrainibenbadjer über bcr ©dfrägc auf einer 'Aus-

tragung ruhen. ^toifc^crt ben Zürnten mar eine Soggia, jc^t oermauert, mit Sohlen-

beete auf fteinernen fionfolcn in gönn oon Soluten mit aufgefe^teit ^?ilaftern. (rin

3immcr hat gemalte ©ipsbede, mit glitten in ©ölten, babei bie ©appen beS Sau»

perrn unb feiner grau.

SiefeS ©ohnpauS umfdjliefjt bie alte romanifdje Surgtapelle auS bem

13. Sabrljunbert; ein Sicred mit tonnengemölbtern ©djiff unb quergeftredtem rippen»

Sd)lofi lullau. fHnfirfjt öon Oflcn.

Ircu^geiuiMbtem lipor, gefrfjieben burdj einen SRunbbogcit auf turnen ©anbpfeilem.

Sie unprofilierten Ärcujrippen fdpieiben fief) im ©cf)eitel opne Sc^lußfleinftreibe,

©ie ruhen auf ^ängetapiteflen mit Scdplatten. 3 luci hon ben JtapitcHen finb al§

Steldje mit flnofpenooluten auSgebilbct, jroei mit Sänbern, Slattomamenten unb

2Jiasfen überzogen. Sie Unterfid)t3fläd)en finb gleichfalls mit Ornament — SJofetten

unb Zierformen — gefüllt, ©in ©djilb 6ogcn ift nur an bcr Dfttoanb auSgcfiibrt;

meftlid) bient alä fotdjer ber (ihorjdjeibebogen. ©ne Heine SRunbbogenpforte ohne

©<hmud unb ein paar Heine Shmbbogenfenftcr gegen Dften, ©eften tuib gegen ben

£>of. Sie inneren ©anbflächen roaren Berpupt, obh>of)l bie ©änbe mit Cuabent

»ertleibet finb. (?lbb.)

Ser Sauherr, ber bie Surg jum SuftfdjlBjidjen umgebaut hat, fdjeiut ber Roller

Senator gr. ©igelparbt um 1690 3U fein.
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(Aenteinbe lX7c(I6erg.

©tabt SBclI&erg.

Tie ®urg, auö beren SBorboj ba4 Stäbtcben erroadtjen ift, mar Wittelpunft einer ^errieban

(2Üiirtt. 3abrb. 1848, S. 150 ff-)- Tie alten fetten o. 25. 1102 roaren ebelfrei. 3br 'Wappen

ift nicht betannt
; fomit ift auch nicht au4}umad)en, ob fte oom Stamm ber ©raten o. fiobenbauien

unb fjliigelau unb ber TOuladjgaugrajen roaren; unb ebenforoenig ob fte bie 91&nen ber jpateren,

bem uieberen Slbcl angebörigen Herren p. SB. finb. Xa4 Söappen bieier leiteten (flehe unten) ijt

iebenfaü« ein anbere* als ba§ urlunblicb fichere ber ©rafen uon Jlügelaii (p. SIberti 680). Sie

CueUett uuterjdjeiben jpdter jroci ©argen, beibc Veiten pon £>obenlobe unb beibe ©aneibiat. 1261

Adlberg um 1523»

Äa<$ einem §ol|it$ntUnxrf oon von« *Äanbereo?en.

erfcheint erftmalö bie TienftabelSfamilie, bie fich p. ©. nennt unb im blauen Schilb einen fitberneii

Slblerflug unb ein golbeneo rechtes C bered führt, auf bem £ielm einen fylug- SluSgeftorben 1592.

Tiefe ffamilie, bie in helfenbergifcbcn unb ^oi)en[of)ifd)en Tienften fleht unb and) bem fjaller Stabt-

abel angebört, erroirb! nach bem 3tu4fterben ber Stredfufc (f. unten) roieber ba« gante ©anerbiat

um 1480. 3roeige oon ihr befafien eine .-feittang auch bi« ©errfebaften HlingenfeU (f. oben S. 654)

unb fieofel* (f. oben S. 314), and) bie Surg ©mb (f. S. 647) unb nannten ftcb banadt- 3“
ihren ©efitsungen gebürten eine ;}eitlang bie Hircbenpatronate non Tüngentbal, Venbftebel, ipäter

Stödenburg unb SInbaujen. 3m 14. unb 15. 3abrbunbert bat fte mehrere 'Äbte non (ZUroangeit

unb Homburg geftcllt. 28olf o. 3). (f 1556) unb Hon; n. 9). (f 1592) haben bie '.Reformation

eingefübrt. ©rabbettfmäler bes ©ejchlechts finb in Stödenburg unb Homburg erhalten.

Tie Stredfufs (1233—1446) roaren tobenbaufijebe, bann bobmiobifebe Siinifterialen, btt

auch ju fiobenbaujen (C9i. ©erabronn) iahen. (3br 21'appen, f. p. Sllberti 2894, nach Siebmacber;

ber ftcb moh! an bie 'Angaben ÜSibmann» [S. 76] unb fterolts [S. 52] gehalten bat.) Sie beiften

bei ben Cbroniften auch 3tr. n. Stredburg. Stredburg fei ber 'Jiame ber hinteren fflurg }u ©eD-

berg. (Sgl. £t. ©auerS 'Regefteit ber Str. in SSürtt. Uranien VIII, 561 f.)

Digitized by Google



Öemtinbe ÜieUbcrg. «67

Adlberg um 1785.

‘^fldj einer Cfitie von 3. 91. Sofc&er im Statbaufe |u ^»oU.

Scllberg um 1800.

9Ja<$ einem t Igemiübe brr Staatsjammlung Dflirrianbif^er Kltertümer.

©eitere ')tbcligej(blecf)tcr, bie al>3 ©anerben seitmeilig, im 14. unb 15. 3a$rf)unbert, leil

an ben S)cllberger 2rt|tö)‘jeru Ratten, waren bie .^erboten (?) unb bie Halber non £)ail, bit Hbel-
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mann, o. GnSlingen, o. 3(be(3f)<iin. SBibntann berichtet barüber (S. 76): „3Bie bann lldberg not

alter* ctlich ganerben gehabt foU haben unb erblich transferiert, bah fein weibSperfon nach ab-

fterben jolcheS milganerbengefcblechtS fall teil haben an ber behaufnng ju erben, jonbern ben anbem

SrtitoB Sfllbcrfl. ftrunbrift im tfrbflddjofc.

mitganerben ^eimfallen, weil einer lebt. Ulljo ift e* erblich uf bije-5 gejchtecht unb namen bem fif

nach allein fommen, bie e-3 noch haben."

Sie Quellen unterfcbeiben jroei Burgen ju 35-, eine norbere (ober obere) unb eine hintere

(ober untere). 35eibe niaren Sehen non Hohenlohe. Sie OberamtSbefchreibung (S. 76) nimmt an,

bie obere fei oberhalb am

Gingang in bem Crt 35.

geftanben, gibt aber }u,

bah (eine Spuren not-

hanben feien. SBahrjchein-

lieh waren ti nur, wie fo

oft in ©anerbettburgen,

nerfchiebene Seile einer

unb berfelben Öurg. bie

ben IfMafe be* heutigen

Schlöffe? einnahm. 3m
„unteren" Schlofsiafc 1319

ein Strecfjufs, 1425 wirb

einer o. Mbel*hcint be-

lehnt mit bem „alten unb

neuen ,§auS" su 35., 1473

Ghrenfrieb o. 33. mit bem

oberen unb unteren. 33eim

35erfauf an £iali 1598 ge-

hörten jutti hohenlohifchen Sehen „ba* obere uttb untere Scfaloft ju 35. jenjett* be* ©rabenS".

1466 fingen bie ». 35. an, Scblofe, 3?orhof unb ©raben ju befeftigen Onfchrift am oberen

Sbortitrm). 1481 fchlofjen alle o. 35. als gemeine ©aiterbcn beS Schlöffe? unb fDfarfte* 35. einen

ewigen 3)urgjrieben unb bejd)lofjcn bie iyortjehung ber 3)efeftigung. 1200 fl. jährlich, uon jebem

Seil 200 fl., jollten in ben nächften fech* 3ahren bajit uermenbet werben, unter ber Mufft ebt eine?

„©aumeifterS", ber au? ber Witte ber ©aiterbcn tu wählen war. 2 Schirmbüchfeu, 12 jbalcn-

tffllberß. ^(icinuerfeßiebcl.
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bücfejen mit 200 Steinen gleichen .Qulibetä, 2 gönnen tpuinet, 20 3Sint>enarmbrüite mit 4000 Boljen

tollen fiel# bereit fein. 1595 mürben oon Jpall übernommen: 12 ©ct’ctjube auf IRäbern, 49 Toppel-

baten, 120 ftalbbalen unb eine gefüllte lUiiftlammer.

1523 3uni 11 in ber 21bäberger gef)be liefe ber Scbroäbifcbe fflurib bie gefte B. belagern,

ba§ Stabtcben ronrbe erftürmt, ba? Stblofe jerftört. §erolt berirbtet barüber (S. 9.3): „gtent 511

Bclberg bat man SBilfeelm oon Beiberg? ftau? abgebrochen, feerab in baä ibal geführt, alba oer-

prent". Bacfe ben Berfeanblungen über gboma? o. 31. (Baaber in ber 114. ißublitation be? Sitter.

Berein?, Stuttgart 1873; unb banaefe in ÜBürtt. graulen 1878, S. 381) mürben beim 3ug be?

Bunbe?feeer? oon X intel-bubl narb 9'odäbcrg „ihrer etlicb ju !Hofe bajelbfebin gegen B. georbnet,

bem SÖilbelm o. 3). jein geil abbreeben, baä 3t«tnter berauätragett, oerbrcnneit unb alle jeine ju>

gebörenbe ©üler unb Bauern ju gemeine? Bunbe? ftanben annebmen lafjen". Grft 1545 erhielt

33. bie (rrlaubni? jum 3Bieberaufbait
;
unb nicht ohne Opfer: einen geil feiner Senkungen mufete

er Branbenburg su Sehen auftragen.

Stöcfenburg. ftiretje. &runbrife.

'Jlarb bem Sluäfterben be? ©ejctilecbt? o. 3). erroarb §all burrb Häuf um hoben Brei? ben

allobialen geil ber yierrjcbaft famt ben bobenlobifcben unb belfenfteinifdien Sehen; ju ben hoben'

lobifeben gehörte ba? goppcljcfelofe felbft. $aQ errichtete hier ein 3lmt S. Unter SBurttemberg

blieb noch eine 3eitlaug ein gorftamt int Schloff. — Sagerburfe, oor 1570 (©lajer).

3ur Stabt gehört feit bem '.Ulittelalter bie auf ber .vtol)e hinter ihr gelegene Barjelle

iierger?bof.

Seltbcrg: Slltertiimlidje? unb ntalerifd)e3 Stäbtdjcn mit ehemaligem 2cf)lofe

unb roohlerhaltencit ^ieftungistDertcn, auf einer fteilroanbigen ©ergjuttge [int? ber

Söü^Ier, bie t)tcr eine Schleife bilbet. S)a? 2täbtd)en nimmt ben ehemaligen aufecrcn

'-Burghof ein unb untfeh liefet heute nod) einen ^oferrttgeii ©lafe, ber oont ©djlofe

burdj bett ehemaligen ©urggrnben getrennt ift. Sine obere ©orftabt entlang att

jtoei Strafecit fcfeliefet ben ehemaligen $ergcr?hof an ba? 2täbtd)en an. Sine

anbere .fiäuferjcile feat fiel) im ©ühtertfeal jwifcfjen ©ettberg unb Stüdenburg an

gefdjloffen an bie Stühle unb ba? ©ühlerpfarrhau?. Seiber haben toiebcrholte

©raube feit 1900 unter beit altertümlichen Käufern be? ©täbtdicn? aufgeräumt.
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(©in 28et)rturin unb ber I^orturm finb iit ber altm ©cftalt toieber aufgebaut

roorbcn.) (Slbb. 9ltL III I. 49.)

Sic SRittgmauer beä Stäbtchcna ober ber SBorburg mit ihren 2()oren, türmen

unb Saftcieu ift faft ganj erhalten; bie unterirbifdjen Lehrgänge in ber SJJauer,

bie ringsum liefen, finb öerfdjüttet. Sie ganje Einlage rührt in ber ^auptfadje noch

au$ bem 15. 3ahrl). (oott 1466 an gebaut, laut 3nf$rift am Shorturm; bi3 1494.

1498, 1499, laut attberen 3ahr«sahleit). Sie Pforten ber lürme unb SK^hrgängc

finb gotifch, meift fpifthogig, teiltocife auch f<hon runbbogig; bie ©urtfimfe au^ge-

fprochen gotifch- ®*n SBchrgattg unter einem $ath oon $°lj u|ü> 3<egeln lief ring?

otötfcnburg Kirdjr innere«.

um bie SSorburg, aufjerbem aber, an ber Süboftfeitc erhalten, an ber 'öeftfeite ftdjer

nachweisbar, ein unterirbifcher, in ber TOauer auigefparter unb geloölbtcr Soufgang

mit SchieBjcharteit.

Ser Shorturm am oberen Gingang ber ©orburg (beb Stdbtcbenö) hübet im ©runbrif;

ein MuglidteS, ber Ilpriubie noch geflredteö ©iered unb fpringt jum gröberen Seit in ben ©raben

»or, in beffen Sollte feine ©runbmauern fteben. Über ben aiijterorbentlid) tiefen unb breiten ge.

fütterten ©raben führt jefct eine feflc flcinerue ©rüde mit einem weiten ©ogen; fte ftammt nwbr-

jcbetnlicb auS bem 18. 3ahrhunbert, bemt bie ©rüftungen »eigen ©arodformen. ?ln ber (Innen.

jeite beö Surmö finb bie Gifen uerftrtrlt burd) smei Strebepfeiler mit gotiiebem Sodelprofit. 3m
roejtlichen Strebepfeiler ift bet Sreppetuiigang ju bem unterirbifdjen Üaufgang ber Stingmauer, ber

unter bem Shortoeg burdjgeht. 3*> ben Seitenmauern be? ShormegS finb 9üjd)en mit runben

Sdlieftidiarten. (fioei Stunbjcharten gehen nom hinauf. 3m Unterbau be« SurmS finb Äaiematlen.

jtnei übereinanber mit Ultnul- unb Sihlüficljtharten. Sie Surcbfahrt hat aufien unb innen ein

Spiffbogenthor unb Spuren eine« Süllgatter*. 3m erften Oberftodroerf über bem Sboripeg geht

nach nom unb nach ben Seilen je eine grofse Schlüijelicharte. 3m jroeiteu Cberftodrocrt je eine

’Uiaulfcbarte. ffroifeben ber Schlüffel- unb ber ©lauljdjarte ift an ber ©orberfeite eine fteinerne
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Hkppentafel mit £)dm imb Srbilb o. SeUberg unb baruntct eine 3nicf)rifttafel troiichen jroei Aon-

jolen. Xie Jnfcbrift lautet, und) Sluflöfung ber ilblurjimgcn : anno domini MCCCCLXVI jar am
mittwoch vor pfingsten Italien die von veilberg iren vorhof bevestiget. 3fn ber Oiüdjeile gebt

eine bebedte flufientreppe jum 21'ebrgang unb tu ben oberen Hrtumcn be? Xurm?. 3In einer

Hunbbogenpiorte im imeiten Cberftort jtcbt 1489. Xarnal? nljo mürbe ber Xurm fertig. 31uf

bem gotifiben ©urtfim?, ber ben bantaligen UJiaffiobau abirbliefit, erbeben fidj aber notb jroei

maifioe Slodroerfe, bie narb bem Sranb oon 1903 genau in ber alten ilBeife erneuert toorben finb,

mit oiercdigen 3öohnung?fenftern

unb Stanfatbenbad), in ba? oorn

unb hinten bie Ubrjifferbldtter

runb einjebneiben, unb einem

©todcntiirmchen auf ber Firft-

fpibe. (9lbb. i. 31(1.»

3lufbem gepflafterten »plag

im St&btrben ift ein laufenber

Srunnen mit fteinernem Stod

unb gufieijernem Xrog, 31nfang

18. 3aijrb.; unb eine 'XÖette.

Xaneben ftebt ein prächtige? alte?

SBobnbuub mit fteinernem

Untcrftod unb eirbenem Siegel-

iverf, au? bem 16. ^abrbuubert;

mit Sranbmauer an ber Sübjeite,

Hunbbogenpforten. (2tbb. im 31tl.)

311tertiimlicber ©inbau mit ge-

täfelten Stubenbeden unb -n>dn-

ben. 311tcr Xarbftubl mit meiten

Sobenrdumen unb 3luijugluden.

3ln ber roeftlirben öangfeite mar

urjpvünglid) eine äufiere ge-

bedte Stiege.

Xa? ©aftbau? junt Ccbfen

ift ein 'Bau pon 1776. Xie

übrigen alten Käufer haben jroar

feine beftimmten ftilgefrbicbtlirben

Formen, aber faft alle malerijtbe

Sdiönbeit, mit ihren tfacbiuerf-

roänben unb ihren bemooften

Xäcbem, bie teil? auf ©iebcln

fiben, teil? in fraitjöftfcfaer 31rt

abgemalmt unb gebrochen finb.

©in anbere? Xhor ber

Horburg öffnet fitb an ber Xiorb

meftfront gegen ben Xhalroeg.

Xer Xhorturm ift abgetragen; ba? runbbogige Xhor feit 1707 (ffahlinjdjr.) oermauert bi? auf eine

'Pforte. Stuften finb bie Hutfteine für ein Fallgatter erhalten. 31n ber ooripringenben ©de ift

ba? Xhor flanfiert oon einem »lionbel (Saftei, Salterieturm) mit Siauljcharten, oon benen einige

irbrüg jeitroürt? gerid)tet finb. Xie Srüftung ift abgetragen, bie »Plattform uberbaut mit einem

Keinen UöohnhauS; ein ungemein malerijcher 'iBinlel mit buntbemooften Stauern unb Xdrbern.

<31bb. im Sltl.)

Sor bem Xhor liegt ein gegen 'Horben abfallenbcr 3m»nger. 31n feinem unteren 31u?gang

ift in ber Stauer ein Spigbogenlbor mit ber 3ahr?jabl 1499; oon ber Sergfeite flanfiert bureb

ein mdchtige? Honbell mit Stajematten unb Sdiiefdammern für yafenbuebfen, auch noch au? ber

3tö(feu6urg. ttitdie. Uliorpoital.
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Stödcn&urß. ©löfcflcmälbc au* öet flirdjc. Um 143.'».

(Stuttgart, ctaat*1ammlun0 »aterlänbtjc&er tltertQmer.)
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3«it her ©otit. Tie Slattjorm, beten Sntftroebr Scharten für grobe» ©ejebiib gebäht su bähen

jebeint, mar nach ber Grinnerung alter Stute, cbenfo mie bie bei StonbeUö am inneren 2b»r
,

gebeeft

mit einem 2acb, ba» äbnlicb a u-jfaf) mie bie Tdeber ber Saftei am Spittetlbor 511 fltatbeiiburg 0. %•,

ulfo nur mit einem vorläufigen Tacb für JyriebcnSjeit.

'Jim runben jübroeftlicben Gef turnt ber Sorbtng ftebt über ber Störte 1494. Tiejclbe

oabrisabl an ber SHunbbogenpfortt bc» oitreefigen Zürnt 8 jnüidten biejtr Gcfc uttb bent oberen

Jb»r; ber 1SOO abgebrannt ift uttb roieberber-

geftellt mürbe, mit feinem 'Dtattjarbeitbaeb. Ta-

neben eine Scbieftlammtr in ©eflalt einer Stutib-

bogemtiidie mit Sücbtetiicbarte ; itt ben Seiten*

manbungett ftnb tiefe borisottlale Söttet aud-

gejpart; baritt ftedtc toobl ein Salten, ber al->

Sücbfettlager biente.

Sbnlicbc runbe Gdtürine — mit gotiiebeu

Störten uttb ©efintjett, unterirbifdjen ©etoolbett,

uttb Treppen in ber Stauer als fiugätigeii tu ben

iOebrgättgen auj unb in ber Stauer — flcben

an ber Citfront beim dufteren uttb inneren ©ra-

ben. Seim norböftlitben auch noch ein Stfld

non einer 3mingmauer.
Ter innere ©rabett jntifeben Surg uttb

Sorburg, mar ebenfalls gefüttert mit ftarfen

Sudelguabern. 81t ber unteren Seite, nor ber

Surg, finbet ober fanb man im Soben grofte

Sudelguabern, Stefte be-5 Unterbau» einer titäd)-

tigen Scbilbmaucr ober eine« Turms. Sftt ben

ijlanfett mar ber ©raben bureb C.ttertnauertt ab*

gejdjloffeit. Su Stelle ber 3»gbrü(fe roat eine

unbemeglicbc $o(tbrüde getreten, jebt ift attcb ftc

erfebt burd) einen Tamm.
Tie gewaltige Sa ft ei att ber Diorbtocfl-

jpibe ift ihrer Serdeibungögiiabern beraubt, jo

bafe bie guttermaucr natb unb ttacb abbrödclt.

Stieb bie Saftei bot $>oblräume, beren ,'iugättge

aber »erjdjüttct finb. Sn ber tlltcftfeite ber Gin-

gang eines oerjtbütten Sättigung». Sieben betn

iKoubeU gebt bureb bie Stallmauer eine Schlupf-

treppe mit gotijcbein S'örteben in ben ©raben.

XaS cinjige ©djloftgcbäube

(916b. int 9ltl.), bad bis fjeute ftebett blieb,

ber 2Sof)n6au, (jeute Siutljmtä, ift 1543

bis 1546 erbaut, auf älteren ©nutb- unb

®to cfmauern. Xie 3a^räjaf)l 1546 ttebft

ben SBoppen u. 33. uttb öutlar ftebt über

ber Pforte jum Sieubelfteiit. ?(it ber

©üboftfront, gegen ben ©raben, liegt im .Uellergcfdjofi unb Srbgefcfjofj bie Sapelle,

bereit cinfndjcS Spipbogenfenfter tooffl Dom älteren ©djlofibnit fjerriifjrt. Xie

Mn pelle bat in t'ier Sodfen fRippenfrcujgetvölbc mit Dicr figurierten Mottfolett

(fölac-fett). Sn bett «dflufifteincn gemalte SBappcn (d. Grail-ibciut, d. ®utlar). 3lltc

'Jlltarmcnfa. $Öljentc ©criiftcmpomt mit Xodcnbrüftungett, an ber Söcft* unb 9iorb=

“43 a u l u * , Icnfmätcr au« Württemberg. ^agflfrcif. 43
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feite. SSanbgemälbc, übertiindjt, i.'eibcii«gc|d)id)te (ifjrifti, barunter tBotiügamilien«

bitber uort ^neronpmuö, ©artljolomäus uitb Jörg u. 35. 21bg. Jafel mit Cöemiilbe:

.ftirt unb £erbe, mit Jnfdfrift: lieber .fierr 2t. 23cnbel, maib bie armen 2cf)äjlein

fdjön, 2)aß une @ott geb ben einigen £o£)ii. 35altl)aö «djorbranb 1550. Xie iRipptn

2tucfi-nbutfl. (fb. Mird)f. Slltarfdjretn.

am (5iifj nnb an ben 2d)nittpuidtcn farbig fjerauögefajft, rot, blau unb golben, und)

imberi:f)rt noit SBieberljcrftellung. $a-J Scfjtofs jeigt aupeu ißtityflädjen in Cuaber*

faffung. 3(n ber Siitjlcrfcitc fteinerne Slborterfer unb ein uorfpriugenber 25autcil mit

ief)r feftem Unterbau. Slit ber SRorbroeftcrfc ber .Stapcllc fteben innerhalb ber Um«

faffung jiuei SScnbelfteinc neben cinanber unb Dcrbuitben mit cinonber
,

jurn ?(uf
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unb Slbfteigen; mit Studgringen jur fla^elle, fontlc unb bcn oberen ©ringen. Ser

übrige 5Raum bcS Grbgef(f)offc8 bilbet eine jn>eifd)irfige a 1 le, mit ©ratgcroölben.

ctödenlmrg. #ö. st xrdic. voljbilbroerfe im 2d)rein br» vorfialtar*.

bie auf ftämmigen Pfeilern rufjen. 'J(n ber fdjmalen «eite gegen ÜJlorbctt fteigt

über bem Sletter^ali ber Siamin al8 ?(u8ludjt (oorfpringenber Bauteil) auf. Sie

©iebel haben eine ?(n8bi(bnng in Qiacfftein erfahren, bie fonft in ber Rotier ©egenb
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liicfjt ihresgleichen I)at (aber »icilcicfjt hatte, an ber i'imburg bei Sanbpjciler,

bie in jtuci ©efefjoffen unb au beit ©iebelidjrägen bnrd) SRuiibbögcu »erbuubcit imb

jinnenartig toagred)t abgebedt finb. ®ie|‘e 3)eforation üetbedt bic unjpmmetrifdjc

Jorm bcc ©icbcl bis jur Säufdjimg. 3n ben oberen ©todroerfen bat baä Sc^Ioft

Sorriborc mit fteranSgctafttcm SRicgeltucrf an ben 3>mmcr'°ö |iben unb tiefen Slijdjcn

in ber ntafftmn genftertoanb. ©efetjlte genfterfproffen mit Dcrjdjicbcti oerjierten

Slbliiufcn. 2>ie üüifdjcn

finb ge|djmiidt mit orna-

mentalen SJfatercien auf

'Uu®, SRanfeit im @c*

fdjntad ber 5rii()reitaij-

fancc. 3(m 3tuSgang ber

3BenbeItreppe im erften

3tod toieber bieSappen

O. 8. unb o. SButlar.

.kräftige 93a(fettbeden

mit hiibfcEjen £ioIjprofi=

lierungen. 3JiaIerifd|c

Üiidjc mit fetterartigem

'Jicbenrattm als ©peifc»

tammer. Üllter liegen-

bcr3>ad)iiul)I»onGicfjen=

(;olj; bie ©parren nad)

unten verjüngt.

3n ber oberen ©or-

ftabt ift bemerlenSrocrt ein

oerjierter g a et) rocrlsgicbel

im iHenaifjance • ©ejcbmact

best 17. 3abrb- (2lbb.); unb

ein .£>au$ mit ©tanjarben-

bad) um 1800. gm Ifjot

baä ehemalige ©üblerpfarr-

bau§ au? bem 18. 3abr-

bunbert, mit bau Stom-

burger ©Sappen über ber

2bür, unb bie malerifdie

©tüble. Über bie ©übler

iiibreu sioci böljernc Stege unb eine ntoberne Steinbrüde, trüber eine böljerne verbreiterte unb

überbaebte gabrbrüde (Strebe).

Stürfenburg. iio. ttirdje- ffirfcfjniiitc Xafel oon einem Flügel

be* ?lltar(cf)rein*.

'^forrioeiler ©t üdenburg.

St. iit gegriinbet als jremtiiebe geftung (castrmn) Stocheimarobnrc (oon Stoctfteim) ; oer-

mntlid) idjoit bei ber ©ejebung beS SanbeS. 2aS Slaitell lag nabe an ber neuen ©reine oon

Schwaben unb an einem mit Stabilen fe^iffbareu gliijidich, and) nabe an einer ,f)eerftrafic, bie bei

'Dtünfbeim ben Stocher überjdiritt unb bei Sontheim bas Süblertbal betrat. $er jur fflurg ge-

hörige, auch beteiligte, 28irtjcbajt*bot (curtis) lag entmeber 51 t Übalbcim ober auf bem ßinbenberg
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gegenüber, nörblid) »am Uhlbach, roo Spuren non Wüllen ober Mauern finb ;
*) bic ebenfalls bar.ii

gehörige Mühle irgenbioo nahebei im ©übler- ober Jlblbacbtljal.

3 in STafteli (infra = intra castrum), nabe beim Eingang ftanb eine (öniglicbc Jlircbc (ba-

silica) j. fj. Martina?, Urpfarr- itnb 9Riffion§fircbe für ben Mulatbgau, ben größten Seil bei beute

itiirttembergijcben ftranfenlanbi (Söoffert in Walter für Sürtt. ftirchengejcb. 1888 ff.), neben tpeil-

bronn unb Sauffcn am 9ietfar unb flönigibofen an ber Sauber. Tiefe flirre rourbe oou Rönig

fiarlmann 741 bem Söiitum SSürjburg gejebenft. Tie ©eftütigungiurlunbe biefer Scheidung, non

Subroig b. 5r. 823 (©iirtl.

Uri. I, S. 101), ift unfere

C.uellc für bic Urgeidjidjte

bei Orti. Ter ©ifcbof

icbenfte jpüter, 1404, bie

Rirchebem Stift E bringen.

Tiefes oerfauft 1545 ben

Hirdjenfat) an bie p. SBell-

berg, non benen bie 3te*

formation eingef übrt roirb.

31acb ihrem Sluiiterbcn

nerleib! 'iöiirjburg bai

Patronat non Stötten-

bürg unb Snbaufen als

bcimgcfallcnei Ccljen an

bic Echter o. Mejpelbrunn

unter ber ©ebingung, bafs

fic ben fatbolifcben ©tau-

ben loieberbetfleUen. ©alb

barauf gebt bai ©atronat

an Romburg über. ,\iall

behalt aber bie bifeböf-

lidien '.liechte über beibe

Rirdjen unb mehrt bie

©egenrejormation ab. Tic

Sdilofelaplanei non 3t.

mar nach ber llteformation

non ben Herren p. SB.

mit ber Raplanci Sin-

häufen oereinigt unb $ur

Unterpfarrei, jog. Sd|lojt-

ober ©üfderpfarrei erho-

ben morben. 1629 war

bie ©jarrei St. 3 3af)tc

lang tatbotifcb, mäbrenb

bie Stbtoftpfarrei eoange-

lijcb blieb (Eonr. ^lieber,

Encomion ber Sddobfapcllen ju ©., .fianbjcbr. n. 1640, ©farr-SRcgiftraiur).

Tie Rircbeubüdicr beginnen 1560. Tie ©augcfd)id>tc betreffenb ftiibt ftdi bie Eberamti-

beitbreibung auf eine 91otij non 1597, wonach bainati ein Ülnbau norbanben mar, ber ali ©rab-

ftiittc ber Herren n. Scllberg gebient batte; wabrjdieitilid) an ber Ui'eitjeitc ber Rircbc, um 1880

erjebt burtb ben heutigen ©orberbau.

Störtenburg Sb. Äirdje- OtmAlbe von einem Flügel t»cd

aitaridjrcm*.

*) Miinblichc Mitteilung ber Herren Oberamtmann Stauer, Subroigiburg, unb Diecbtianmatt

?lbe, iiali.
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Xic ©crginfel St., eigentlich eine ,Öod)uferjutige, bie bitrd) einen Sattel ab«

gefchnitteu ift, [)at mäßig hopc aber fet>r (teile, felfige §änge.

Üroattg. Spfarrtirdf^e: Gbor 1435 (3tt)d)r.), Schiff um 1530 erneuert unb

um 1800 uerlängert; Xurnt um 1500. Xa« Sntterc reftauriert 1900 (Don Cber

baurat Xolmctfcf)). (?(bb.) ©oit einer älteren ©afilifa beS hl- SMartinu« finb feine SRcfte

Störfenburg. öd. Äirrfic. tfboritubl.

gefunbett tuorben; bie ©runbmauern fterfen üennutlict) noch im ©oben. Xaß fie att biefer

Stelle ftatib, ift nicht ju bezweifeln. Xic gotiiehe Mircbe toar offenbar eine Schtoefter

ber ju Xt)üngeiitl)a[ (f. oben), bereu ^atronat bamal« ben o. ©ellberg juftanb.

Xer (MIocfettturm fteht (üblich neben bem Schiff angebaut, ba loo beffen ©er

liingerung anfeßt. ©crmutlich ftanb bi« nur 3e'* be-? Umbau« ein mittelalterlicher

Jurm toeftlicl) uor bem alten Schiff. Xic Safriftei ift nörblich an ben ©hör an«

gebaut, ntnffiu gemauert unb in ber Xonite eittgemölbt.

Xer Sl)or hat ein .Mreujgetoölbejoch unb breifeitigen Slbfdjluß, aber ohne

Strebepfeiler. Xie Wippen itfjneibcn ohne fionfolen an ber 'Jl*anb ab. Xie Schluß«
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ftcinc unten glatt, bemalt mit ben Sappen beS lebten 35ellberger$, ber bie ftirdjc

reftauriert J)at, liub feiner Jyrau: nebft ber 3af)r3jaf)l 1577. Btociteittge ®to&n>erl*

fenfter am ©portiaupt, ein ungeteiltes an ber Sübjeite. (Sine Spigbogenpfortc jiifjrt

jur ©afriftei. ©ine au ber ©iibfeite Dom ©Ijor narf) äugen. Über ipr ftept aufecn

eine f)albt>erloitterte 8auinfe£)rift: anno. dom. m . cccc. / xxxu constructfum est] lifocj

mfonasterium?] s[an]ct[i] mfartini] patroni(?). darüber baS Sappen ». 35ell*

berg ; unb ein gotifefjer ©djugfints, in beffen fiefjle jtoei ©djtoänc mit »erjdjlungenen

Ralfen liegen. ©Torbogen runb, ungegliebert, 16. 3at)r(). 35ot bem Elitär ift eine

etoefenburg. Uo. Htrcfjc. öljorftubl.

©ruft, £oppelgrab beö legten .öerrit u. 35. unb feiner Jrau. $a$ 3ttnenbilb bc-j

©borS getoinnt ein ungemein molerifdjeS öepräge burcf) bie gejc£)id)tlid)e 3luSftattung

:

jpütgotifdjer 3lltarfd)rein unb ©porgeftiiljl; Sanb- unb Xccfcnmalereicn unb Sanb*

grabmoitument aus ber tKeuaiffance; »erglafte .fferrfdjaftSempore, gefertigte ?lltar*

fdjranten unb Saufftänber aus ber SBarodjcit ufio.

®aS ©d)iff fjat im älteren Üeil eine Ijöljerne, am 2)ad)gcbiilf aufgelgingtc

5(ad)bogenbecfc, »ergipft unb bemalt, im neueren -Teil eine fl ad) c ©ipSbede, neu*

bemalt 1906. 3?ieredige Jenftcr. ©tidjbogcnpforteit. ©ine fcitlidje ©eriiftempore

berMaitjcl gegenüber, mit runben ©äuleit, auägefdjnittcnen Siigcn, profilierter Sdjtuctle:
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Öriiftung gefüllt mit auSgefägten örettern. Ser Juftbobett be§ ©epifjö fteigt gegen

SBeften an.

ßpor uttb Schiff fittb unter einem Sacp, optte 3>t>'ltb<mgicbcl. Ser jüngere

Seil be8 ©epiff* bat ein Salmbadj, niebercr al* ba* ©attelbacp be* älteren Seil*:

attd) fie finb nicht bureb eine ®iebclioattb gefepieben, fonbertt ber Sacpfirft fctift ftd)

am Slbfap mit einer fteilen ftrfimmung.

Ser Su rm ift im (irbgejdjofj ,
ba$ eine

Mrpatle bilbet, eingeioiilbt mit einem Sreujgetoiilbc

ohne Sippen. Stidjbogenpforten, ©urtfimfe, im

britten ©todtocrl bie Ubrtafel, im liierten ge«

foppelte ©cpnlljcnfter mit ©ticpbogenftplup. ®e>

fdpoeifte* 3>c3clb (,cP mit Satcmtürmcpen (Glloden--

trager).

Sing* um bie .Stirere pept ficb ber um«

mauerte Sl i r c£) l) o f ; ba* Spor tion fiinben be«

fepattet. Saoor ber fßfarrpof nnb ber fpof bc*

Sleätter*. Sa* f|Harrpau* ift ein gefällige*

Oiebäitbc mit Slaitfarbenbacp, Sragbögen unter

bem Cbcrgcfcpofi, profiliertem Spürgeftell; [16.

uttb ?] 18. 3aprp. Ser ganje fjJfarrnieiler gibt

ein anmutige* 'Mb naep allen ©eiten.

9(u*fta ttuitg ber Sircpe.

23 a n b * nnb Sedcnmalerei (anfgebccft

uttb aufgefrifebt oon SBennagel 1906 f.) : 3m
Scbiff au ber glacpbogenbede, bie burd) Wutleit

in fdjmale Ctterfelber eingetcilt ift, mitten je ein

Slebaillon, auf;cn lint* nnb reept* ein £iiftoricn

bilb in Cucrformat, giifee gegen bie Unterioanb.

Gbcnjolcpc au ben ©anbfliicpen unter ber Scde,

über ber Empore unb neben ber flattjel. Milifcpc

G5efd)icptcn au* bem '.‘Uten unb Hielten Seftament,

opne ftrenge ttjpologifcbe 3 ll fammenfaffung jtt

fpaaren. Sie Silber au* bem Sehen ßprifti j. S.

ttad) Sürcr* Siebter '^affion in $oljfcpnitt.

Saufe 3e)’u, ISinjug in oerufalent, Sentpelreinigung, ^ufjtoafcpitng, 9lbenbmapl, ®e«

bet am Clberg, Glefangcttnapmc, SBerpör oor Saippa*, nor iierobe*, uor fßilatu*,

Ecce homo, Serfpottung, Gieifjclung
,
Srcujtragung, Streujiguttg

,
Mreujabttapme,

OSrablegung, Hlufcrftepung, Gtfcpeinnng »or HWaria fDlagbalena , in Gattnau*, uor

ben elf 3üngcrn, £iimmclfaprt, ?(u*giefiung be* pl. Gleiftc*, oona* unb ber 23al

fifcp, 3faal* Cpfcning, bie oier Grjettgel, Sruftbilb ßprifti. ?(m (Iporbogen bie

eperne ©dränge, bie Gkfeltgebung am ©ittai unb ber Sanj um* golbeue Salb. Süd«

feite be* Gporbogen*: Sichert unft ßprifti. Scitcrliiu im ßltor: Grfcpaffung ber
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Goa, ©iinbenfatt, 9(uStrei6uttg, Gbrifti SBerflörung, bic götilidje Dreifaltigleit, bie

jipölf öoten. tempern auf ttalfpuß, um 1575. Die ©cioölbegtoidcl im Gbor fittb

uergiert mit gemalten, arabce-t eingerafjmten Cntamentcn: Blätter im «Stil ber gröl),

renaifjancc jamt gigiirdjen Don Jütten, grau in grau mit golbenen ©rfinben.

©laögemälbe ber Gborfenfter: jeßt in Stuttgart, ©taatSfamml. üaterl.

Slltcrt., gufammcngcftelltc SKefte. Um 1435; aus bcrfelben SBcrfftatt luie bic gu

^^üngeut^al (oben 3. 650). Waria mit bem Stinb, GbriftuS als Warnt ber ©d)mergeu

ober ffroiileidjiiam, GbriftuS

am Sfreug mit 9J?aria uitb

3ol)auneS; ber bl- ©corg,

ber 1)1- Sigmunb ; l)ier ein»

gelnc Diitter in Dcootion

fnieenb, je mit Wappen

u. SJellbcrg, tnieenbe 5rau

mit bem SBappen u. SRofcn*

berg. Unter bem SBilbc beS

©cbmergenSmanneS ift baS

23appcn o. ®., unter bem

ber ©cbmergenSmuttcr bas

o. 9ieipperg b. i. Slittta

o. SReipperg, Glattin '-Kolfarbö

o. «. f 1420. (?lbb.)

?l 1 1 a r f cb r e i n, ge*

febnißt unb gefaxt in Wetall

unb färben, im 10. 3abrt).

uerborben burd) ®ronjierung

unb Slnftridj mit roeifjer CI«

färbe. 3m ©djreitt SReiter*

ftatuette beS bl- SWartinuS

mit bem Bettler. Darunter

liegenbe fyigur bes 3effc,

aus beffen Öruft ber Stamm,

bäum tuäd)ft. ©ein §aupt
e,'"ftn6ur«- <fD- *'"* **»**»*

rubt auf einem ÜBucb- Der

©tammbaum, mit £>albfiguren oon Äönigen unb Propheten befeßt, raitlt fid) um ben

©ebrein unb toäcbft oben toicber jum .Streng gufammen, au bem GbriftuS bängt; gu

feiten ftebcu Warta unb 3obamtcS. Die .ftalbfigiirdjett folgen an ber Cberfante be§

ScbreinS ber borigontalcn 9Jid)tung beS Stammes. Die Slügcl geigen innen unb außen

Sgenen auS bem Ceben beS bl- WartinuS. Stuften gemalt: 9B. oon SRaubern ge«

geißelt; baut ein ftlofter; crluedt ben Itatedjumencn oom Dobe, 9R. oor SBalentinian.

3ttnen 9lcliefbilbcr: 9Jf. lieft SLRcffc, naebbem er bie Dunifa oerfebenft; fein Ceicbnam

tuirb nad) lottrS geftbafft; fein ©rab toirb geöffnet; Übertragung bes 1)1- ^'eibeö.

(SJgl. Legonda aurea ed. ©raffe ©. 741 ff.) iprebefla: außen auf ben gesoffenen

3‘liigcltt gemalt: GbriftuS mit ben jtoölf Slpoftcln, iöruftbilber
:
geöffnet: in ber DJifdje
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eine Keine (Gruppe ber ©rahlegung; fieic^nam Sljrifti, batjintec $aU>figureu »on

jtoei 'Diarien, 3opanneS, oofept) ö. 91. unb WitobemuS; auf ben Jyliigclu gemalt:

©t. Slntta felbbritt, brei SDiänner. Siücffeitc bc$ ©tffrcinS: 3üngftcr lag, ber $re=

belle: ©<§tocifstud) ISljrifti.

®aS ScQntytocrt beS 2lufja&eS teil« fpätgotifdj, auS ber (Sntftel)utig8jeit beS

©ctfrrinS um 1500 — Jtrujifij, SDlaria unb 3ol)anneS, Jialcn unb öalbadjitt: teils

baroct, erneuert um 1710 — Wanten. liirfjtigeS SBert, rcenigftenS in ber SBilb*

fd)ni$erei; pädifdj. Weftauriert »on Sennagel 1907. (?lbb.)

SBon ben nidjt metjr öorpnitbcnen ©greinen ber beiben ©eitenaltäre ift geiiauc

21efcf)rcibung überliefert. Sie waren batirt 1518 u. 1520. 3m ?lufjaf} beS fßaffionS»

M,tte

fjangenb , baS Streuj uon einer anberen ^ßerfou

nmfafst. ®ic Webenaltärc bienten ber c»angelifd)en ©emeinbe bei Trauungen unb

Minberlcpren.

ftrujifi; uon Saubitein, überlebensgroß, Dur bent dfjorbogen. Slm ©odel

bie SSappcn ». Ücllberg unb u. Witibcrbacf); fjinten Snftfjrift: anno dm . 157.1 hat

der edel und vest conrad von vellberg dises crucifix lassen machen. Sie

Sfulptur berb unb auSbrudSloS, feit langem mit Ölfarbe angeftridjen. 'äbnlicf) bent

ju Seinroben DH. Ülalett (3. 29).

Sabernatel in fjorm eine? äüanbnijcbenfebrantcbenä mit ©iebclabfctjlnfi unb einfad) profi-

tievter Umrahmung von Stein unb ehernem ©ittertbüreben
;
um 1435.

9Utarfd)ra nten, .pols, burdibrodjenc ©arorffdmiberci, um 1707, früher naturbraun, 1906

angeftrieben, graugrün mit Wölb.

Saufftdnber, jpolj, (jeic£)nipt, 1906 neu bemalt, Anabcuengel ak> Srager, auf bem Seifet

ein Säufer 3oljanne§.

t'fjorge ft li b l (5lbb.) : .Siuehibig, um 1435, SRiidmanb um 1500, mit au?gegrünbeten raub-

friejeu. Sreijib um 1435; SHmfroaitö 1707, mit gotifierenben Crnamcnten in Vinientiefidmitt,

dbntid) wie an ber ©eamtcn-tfmporc an ber Jlorbioanb beMfborS. Sieje trügt ein oerglafte«

©etitnbdirn, sugänglid) burdj eine innere verfcbalte Stiege, ©riiftung unb Stiegenbau? fmb befo-

riert mit 'Jianfen unb oruditfdjnürcn, bie im Umrijs eingcirtjnitten unb mit frarbe leid»! getönt finb.

Hanjel famt SdjaUbecfol non .pol;, Spütrenaifiance, um 1707, mit tunftlofen ©emalbcu

ber tf»angeliften ; alä ©anje? jur Umgebung paffenb.

.f)of)er 2B a n b f ä) r a it f mit jVlad)id>mberei (Sirolcrgotil) imb ^innenauijatj. libertünebt unb

verborben; jept in Stuttgart (StaatSfamml. naterl. filtert.), ('.’lbb.i
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Sog. Seit ja rg au* bem 17. 3al)rhuiibert, cbeuba; eigentlich roobl eine Iruhe, mit 6iien<

bcfchlüg.

3« ber Satriftci eine mittelalterliche Altarmenia. 2ln bet äuftereit Salrifteitljür ein

gotifebe* Schlaft jdiilb.

©loden: ©rofte : oäanna heia ich in unser trauen ere lent ich. bernhart lachaman

gos mich. 1521; mittlere: Tiejelbe Umjcftriit. 1498; Meine: Flamen ber 4 ©oangeliften, bernhart

lachaman machte mich 1498.

lotengebe ltf tafeln unb Silbnifie: ©cmalte ^toljtafel mit Silb be* 3ejii*fiiibe*

;mij(ben jtnei ftnabeit in 3eit>

traebt; für 2 Stinbcr be* Sogt*

Sulscr, 1648. SeSfll. mit Siib

eine* (jfjcpaar* unter Älrujifiy,

'.Habmen gefetmitft, jcbroavi geftri»

dien unb gehöht mit ©olb; für

3ob- G'briftopb \iesel, Amtmann,

1 1712. Silbni* be* 91mtmann*

'Bibel, f 1769, CI auf i!cin»

roattb, in pradüooll gejdmibtem,

Dcrgolbetcm Sofolorabmen. 'ficr.

gamenttafei juni Anbenten be*

lebten .yerrn p. 95., gejdjrieben

pon 2. Sdiroeifer in Stall. Te*»

gleichen für beit SJogt tHieft 1589,

abg. Abg. gemalte ©ebenftafel

mit biblifdjen (Sejdjidüett, 95otio*

,‘rantilienbilbern unb SÖappcn

oott Slbeligett, Sagten unb Wie-

nern, Starrem. 21 u ch 12 loben»

ftbilbe ber n. 25. (u. 1 ». ©ei ler),

bie an ben (imporeu hingen;

unb 2 2rauerfahnett 1662.

©rabbeiifmälcr: Sine

hanbidiriftlicbe „fflejehreibttug ber

in ber Stirdie su Stödenburg

bcfinblithen alten Tenlfteiiie

tt. j. n>. ». 3- 1782, jamt einem

Sanb gewidmeter Abbilbungeu

beroahrt ba* Stuttgarter Staat*-

arthin unter 9!r. 129. Gine Stanb-

ichriit ber SfarriRegiitratur be»

jdbecibt aud) bie gemalten loten» Stöttenburg. ffu. nudle. Cbrabnitil AonrabS 0. tScllberg. f 1392.

tafeln, lobettfchilbe unb bcrgl.

nach bent Seftanb $u Gubc be*

17. 3af)thunbert*. Sergl. ®. SfojjerlJ in Sthmab. Gbronif 1882 9lr. 18, Sllentm, 23. 2). u. 25.

S. 145—148. Tie Tenfmäler mürben 1906 burd) 'Abbruch einer Gmpore jreigelegt unb behutjam

roieber inftanbgefebt.

1. 3nnerhalb ber Slirche.

3 in (ihor: 2!or bem 'Altar, über ber ©ruft lagen bi* 1906 bie iroei alabafternen ©rab»
platten non Ron* n. Scllbcrg, f 1592, unb feiner ftrau ©lifabctfj, geb. n. Sinberbacb, t 1599.

Sic maren burd) bie Schutsbretter gaiijlid) jerbrüdl. Seibe jeigteu in ber Bütte ba* .yauptmappen

— hier ba* n. Scllbcrg, geftiirjt ; bort ba* o. IHinberbath — umfchlungen non einem ooaleit Sabinen
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mit bibliicber 3nitf)tift; in bcn (Seien je 4 'Jlbnenjcbilbe ; in ber Umrahmung bie ©rabjebnrt 2ie

©rabiebtift für floni n. 35. Ijcbt btrnor, baB er ber letst de« namens nnd stames geroejen fei.

Stn ber Siorbrnanb ftebt bas grobe 'Banbmonnment be4 Sfiepaatr, in Sanbitein ge-

arbeitet, im Stil SdflörS. (Slbb.) SBanbaujbau in ber Slrt eine® Slltaraufiabe* mit Slrtabe

rmiidjen Stilaftern unb Ülrcbitcou ; barüber ein 'Jtuffajj. Slm Sorfel bie beiben ©rabjdmrten <6a*

2obe4batum ber brran nicht liacbgetragen). Stör ber Slrfabe bie Söanbftatnen be4 iRitter« unb

ber irrau, Inieenb oor bem flrnjifir, baü in ber Diitte fleht. Slm 51rcbitrao unb ben ^Bilaftrin ie

8 Slbnemnappen. 3m Sluffab ein ÄeliefbilD

ber Sluferftebung Cbrifti, eingefafet non butcb

broebenem SJejcblftgornament, unb eine 2afel

mit bem Üeidjentert. Siecbtä unb linl*, auf bem

©ebälf gelagert, jtnei allegorifcfte i^rauenfigurett,

in hohem iRelicf. Seitlich non ben Sßilofteni

jmet nerbüllte, im ifkofil geiebene .yrtrmen.

3m Schiff (mefilirben 2til; bie JReiben-

folge 1906 5. 2. neränbert): 1. ©ilbelm n. Seil*

berg f 1438. SBappenfcbilb unb .fielm. Um-

jebtift: anno . dm . m . rcccxxxvil an .

sant . laurenzen . tag- . do starb wilh&lm

von . velberg . hansen von . velbergs .

seligen . sun . reqniescat . in pace . amen

©rabbecfplatte.

2. ©rabbcdplaltc mit 'Kappen n. Stell-

berg unb barunter o. Sleuenftein. tHanb leer.

3. Xe-Jgl. mit Stbilb unb £>elm o. St.

unb barunter, an einer Rette angebangt, Sdplo

mit einem Cuerbalfeu. Umitbrirt: anno .

din . m . cccc . obyt . Irans . von . Velberg .

4. Xe4gl. mit Stbilb unb üelm o. 3*.,

barnnter angebängt ein Stbilb n. Sieiperg.

Umjtbr.: anno . dm , m . cccc . xx . do .

starb . folckart . vo' . felberg . . barba . .

tag . . . . m . cccc . XXI . do . starb . fraw .

an . vo . neiperk . sei' hansfraw .

5. 2e$gl. mit Stbilb unb £>clm o. 3*. unb

barunter Stbilb o. SBolmerebauien. Umiebr.:

anno . dni . nt . cccc . do . starb . V0 rig .

von . velberg .... anno . doi ... do .

starb . fraw . margret . vö . wolmerahausen .

6. Xeögl. mit Stbilben n. St., o. Übel-;

beim, o. Si., Schilling t>. ßamiftatt. Um- unb

3nftbrift : Anno . dm . 1ICCCCI, . da . starb .

der . erbr . und . vest bans . vo' Velberg •

an . sant mathias tag .... MOi CCLXXVII . starb . die erber franw Anna vo’ alltzlreim . an .

dem . mitwoche in der KarWoch . d . g. emfrid vo’ Velberg . l'rsula Schilltg .

7. Xe$g(. mit gladjreliei einer ’Diatrone in ganjer ©eftalt, non norn, unter einem flielbogen

non Slfl- unb Stantemnert. 3» ben (Selen 4 SBappenfdiilbe non {lütten, n. Sfechberg, leer, leer.

Umiebr.: Anno dm . MCCCCXCVI . jar . starb . ilic . edel fraw . margreta . von . velberg .

gebome von hatten.

8. Xcdplatte toie 2umba. Stbilb unb Velin o. St., in ben Giten 4 Sebilbe : o. St., 3 Stbilb-

eben (2 . 1), [SUfingen ober SBein«berg |, n. Sfofenberg, o. Btippenburg. Umjcbritt: Anno . dm .

MCCCCCVII . jar . starb . der Krber . und . vest . Krnfrid . von . velberg . am . donders-

tag . nach . der . heiligen . drey . kiinig . tag . got . gnad . ime .

3tu<tenbur(V du. llirftir türabtlcm JiHflS 0. gttUbrtg

t l-tOO. (bi.
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9. ©rabplatte mit fladiem Meliefbilb einer Matrone in gnnjer ©eftalt, oon uorn, betenb.

S*ilb o. ©eilet. Übendjrift : ANNO . DNI . 15 MONTAG . NACH . DEM SONTAG .

IVBILATE . STARB . DIE . EDEL . FRAW . ANNA . VON . VELBERG . GEBORNE .

VON . WEYLER . DER . GOT . GEN.EDIG . SEY . AMEN.
10. ©tabplatte mit Sdiilb unb $ielin p. 3)., unb in ben ©den 4 3Hjneni4i(ben mie auf

'Jit. 8. Tie .fctelmbeden be? .^auptroappcns a!4 iHanlen auägebilbet. Umjdjrirt : Anno . dm . M . V .

Stu [feil bürg SD.

Wrnbftein Manien 0. tBcUberg. + I.'OTk (10).

«töcfcnburg. So. flirefir

Otrabflein ZBilbctml o. ßcUberg. t Mio. (14).

und V . jar . am . samstag . nach . Maria . Himelfart . starb . der .... hau« von velberg

Riter . <lem . Got . Gnad . (31bb.)

11. Teägl. mit flactiem iKeliefbitb einer Matrone in ganzer ©eftalt, f>alb non litif-3, unter

einem Stögen pan 31jt- unb iRanteuroert. Stbilb (unten) p. ©iiltlingen. Uinjdjrift : anno . domini .

rav . und II jar . starb . die edel . frau . aiia . von weyler .
geboru . giiltlingen . uff .

montag .... der . gott . gnedig . sein . wolle .



(586 3ag|ilrei4. Cberamt Voll.

12. üeägl. £ielm imb Sdjilb v. 58., in ben ßcfcn 4 Schilbc: p. SB., n. Seiler, u. tMült-

lingen, p. Scinäberg (?). llmfdjrift: anno . 1522 . jar . am . tag . nllexius . starb . der .

erbar . und . Test . Ernfried . von . veilberg . dem . gott . gtuiedig . sey .

13. Ie#gl. mit Scbilb unb £>elm d. Seiler; imb 4 6<fjcbi!ben: o. Seiler, p. (Sültlingen,

». Hiippenburg, p. Spät, llmitbrijt: Anno . dm . 1522 . am tag alexius . starb . der . erbar .

und . Test . Enderis . Jörg . von weiller . dem . gott
.
genädig . sey.

14. T e?gl. mit 3lUian>id)ilben ». ’Jiellberg unb v. Sein*berg unter .vielm n. 3>. Umjcbrift

:

Anno . dm . M . rccc . L . XXXX . do . starb . der . erber . und . vest
.
jnnckher . Wilhelm .

von . velberg ... an . unser . l'raven . tag . liecht . mes . (itbb.)

StürfeitSitrfl. Co. Uirrfjc-

Olrabflnn bcs pan* o. SeUbrrg, f 1320. (15).

Störteoburfl. Co. «irebe.

(Stabilem Crnfricb* u. Ittenberg. 1 1511. (Irt).

15. $e4gl. mit Scbilbett t>. 35. unb n. frirnbeim, alliiert, unter Jpcliti n. 35.: unb 4 (ref-

idjilben : n. 35., ». 3lbel4ljeim, p. 3'cmelberg, n. $irn|)(ini. Umjtbriit: anno . dom’ . 1530
| ?| .

am . freitag . nach jubilate . starb . der erbar . und . Test . hans . von . velberg. Anno .

d . 1520 . am suntag jubilate . starb . die . erbar . fraw . sibila . von . hinheim . in . (?)

hans . vö . velbergs . gemal . den got gnad . (3tbb.)

16. $e4gl. mit (ibenmppett n. 35. unb Sdiiüing u. Gannftatt ; uitb 4 C'djdjilbeu : p. 35.,

p. 3lbelebeim, gefebaebt mit Scbilb()aupt, Schilling, llmitbrijt: Anno, din . 1511 . am . mitwochs .

nach . sat . inathias . tag . starb . der . erbar . vest . Ernfrid . von . velberg . der elter .

dem . gott
. genad . vnd douderstag nach . . . fraw gebnrne Schillingin . (3(bb.)
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17. Ie4gl. mit SHeüefbitb einer 2)!atrone, non redjtS geicben, Inicenb am 23etpult; auf'

blidenb ju einer Keinen ^lalbfigur ber bl- ’älnita in 2Bolten. 3U ihren tjüfecn Sdiilb o. 23oben-

ftein. 3n ben 6den Scbilbe n. 3nln^art, quabriert, o. 23eUberg, o. 2lbcl*bcim. Überschrift: Auo .

dom 1513 . starb die edel und tugendhaft fraw Rosina von fahenstein gebom von Ziilnhnrt

am 27. tag des bornnngs . der got genädig sey.

18. $e4gl. mit flauem iHelieibilb einer ÜNatrone, Inicenb, non lints geieben, aujblidenb ju

ber Keinen ipalbfigur ©ottoaterJ in Söoifen.

SBier ©djcbilbc: n. 23., o. öiriebborn, oerborben,

t>. flbelniann. Anno diu . 1539 . am halli-

gen . aufer’tag . starb die edel und tngent-

haft .... von liirschhorn • der . got . gnad .

amen .

19. $eegl. mit Sdiilb non 2!., gebalten

non einem non nom gegebenen 2anb4tned)t

ober '.Kitter (oiellciebt) ’JMlbni* be-S Slerftor»

benen f): bariiber ber heim n. 25., barunter

©cbilbc o. f^irjibborn unb n. Ütbelinann

(ydfchilbe : Schilling, n. '.Hbelbcim. gcjdiacfct, mit

Scbilbbaupt, öradenlopf. Umjtbritt: Auo .

dm . 1545 . am . tag s. Jeronimi starb .

der Edel und Emvest Jeronimus . Ton . vel-

berg . dem .
got. genad . (?tbb.)

20. ‘teägi. mit 3 burdi Wetten oerbun-

benen Sd)ilben: n. UiSernau, n. 23ellberg iroei-

mal unb .heim o. 23. Um- unb 3njd)rift: Ano

.

dm . M . rcccLXXX . vUI . do . starb . der .

erber . nnd vest . iorg . von . velberg . am
freitag . . . des hayligen plm . . . des erbern

järgen von velberg ehlichc hansfraw . der

gott genad . 21uf einem Sprudibanb unter

bem mittleren 2Bappen flehen weitere nicht

mebr lejerlicbc Scbrijtjcicben (WajuSfeln ber

grübrenaitjance). (21bb.)

21. 2Uatte nie non einer 2umba, mit

Sdiilb unb heim o. 23., in ben liefen 4 Scbilbe

:

n. 25., n. 'Kippenburg, o. 2Sernau, ©turmjeber.

Umjdiriit: Anno . dm . MOCOCXVII . am .

snntag . cantate . starb . der . gestreng ,

nn . ernvest . her . jerg . vö felberg . riter .

der . elter . dem got gnad . anno . dm .

M . CCCCXVI . am . aubent . martini starb .

die . erber . frav . margret . von . velberg ,

geborne . von . nipenborg . der . got .
genad .

amen. (2(bb.)

22. ©rabplatte mit Dieliefbilb einer

äKatronc, ftebenb in ganjer ©eftait, mit 'Kojen-

Iran), non batblinl?. 4 Scbilbe: n. 2'ibra, n. 23eUberg, geteilt, n. 'Kippenburg. Umjcbrift: Anno .

dm . XD . XXI . an . sant . nlrichs . tag . starb . die . edle . und , erenhaft . traiv . brigita .

vo . bibra . gebom . von velberg . der got genad . (ilbb.l

23. Teegl. mit 'Keliejbilb einer 'Matrone ufn>. tnie norbin. Scbilbe: n. 2b, n. ©üttlingen,

B. '.liiptnburg, n. 2(belmann. Umfchrift : Anno dm . 1540 . am mitwochen nach Sant gallen tag

starb die Edel , u . tngenbafte fraw margret gultlingerin
. geboren von vellberg . der got

genad .
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24. Saiibbentmal mit iladjem IRetiejbilb einte 'JJiatrone, (nicenb, non redjtS, in ardjiteflo-

nijtber Umrahmung, Srübretiaifiance : Sotfel mit iHantenornament, jinet ^Jitafter mit fjüllungen

non ftebenben Cramenten; oer!r6pfte4 ©cbälf mit jroei ©lebaillottlöpfen, jjlatbgiebcl unb jroei 2e(-

pbinen. 2In ben ©ilaftern 4 Sttjilbe : n. SoImer«baufen, jroei Sdjajjdjeren, n. 5be[«I)dm, Sellen-

jtbrlgbaltcn jroijdjcn jroei Sternen. Snjctnriit am SSrcbitran: ANNO . DNI . 1560 . DEN . 18 .

IVNY . STARB . DIE . EDE1 . VN . TVGENDS . FRAW . KATARINA . VON . VEL-

BER« . GEBORNE . VON . WOLMERSHAVSEN . DER . GOT . OENAD .

25. Sanbbenfmal; ©egenftücf jum norigen. Sil (nieenber ftigut eine« gebarnijd)ten Sitter«.

'Ilm ©iebel 2 Scbilbtjafter. Sin ben ©ilaflern 4 Sc&ilbe: o. ©., »• 91ippenburg, otnnebrt mit

Sdtenfenbecber; o. Senta«, Sturmieber. Überfhrift: ANNO . DNI . 1551 . DEN . 18 . AVGVSTI .

STARB . DER . EDEL . VN ERNVEST . IORG . VO . VELLBERG . ZV . LEEFELS .

DEM . GOT GENAD .

26. Sanbmonumcnt non Sanbftein mit 2>otiogruppc eine« jtjmmetriicb unter bem Ärujifif

Inienbert ©bepaar« in .f)od)reltef ; er in Jyefttradtt, fie im Srauerlleib. Uber 6f)riflu« ein Sprutb-

banb : ICH . BIN . DER . WEINSTOCK . IHR . SEIT . DIE . REBEN . JOHA. 10 . Jn
ben oberen liefen jroei '.Heben mit Irauben, faft

oollrunb unb uuterfefjnitlen. Slnt Soefcl 2 Sap-
pen: 2t. unb p. 'Ilbelmann. 'Iln ben jtoci

liilaftem je 4 Sd)ilbe ber 1(1)neu : o. 35., Shil-

ling, n. 3IbeI«beim, n. Spät .
!

p. 8., n. Söll-

wart, n. Sedenborf, Shilling, ©rabjdirift auf

einer lafel, bie a(« Sujjafs pott jroei pulten

gehalten roirb: ANO . DN . 1561 . AM .

11. TAG . IVNI1 . VERSCHID . DER .

EDEL . VNI) . VEST . HANS . BARTOL-
MES . VO’ . VELBERG . AN . 1584 . AM .

9. TAG . APRIL . STARB . DIE . EDEL .

VNI) . TVGENTHAFFT. FRAW . SIBYLLA .

VO . VELBERG . GEBORNE . ADELHENIN .

SEIN . HAVSFRAW . DISEN . GEBE . GOT .

EIN . FRÖLICHE . VRSTEND . Suf einem

Sdjilbdten, f,a .j nom 8ujfa$ berabbängt, ffebt

bie ftünfllermartc Simon Sdtlör«: ein 8rm im

Ißuffärmel, mit Spi&bammer. (2lbb.)

27.

Sanbmonumcnt non Sanbftein mit

fnmmctrijcber ätotiogruppe in bobern SRelicf
:

ge-

roappnetcr iRitter unblibtlfrau, Inieettb unter einem

ltnijifir. 9JlerIroßrbig ift bie ©arttraebt be«

'.Kitter« unb bieSreftdeibung ber fjrau. Cinfaffung

mit ©feilerarlabejodel, jroei ©ilaftern, fcbmalttn

Urebitrap, 'Jlufiatj jroifebett IHanfcnpoluten. 'litt ben '©ogenjroideln 'Sanlenoniament unb 2 Sappen:

o. 2>. unb Üreftb p. 2'utlar. 21m Sotfel fjüllungen mit Crnament ber jftübrenaiffance; unb jroei

‘Sappen: p. Seiler, p. Stiebefel. 21m 'Ilrrfiitran 'Ranlenfitllung unb Zettel mit ber 3abr«jabl 1658.

Sprutbbanb bei SHitler«: MEINE SÜND DIE HEIEN MICH; ber grau: AVF DIE GNAD
GOTTES STIRB ICH. 21m Slujiab ©rabjtbrift: Anno dom . 1556 . nf den 10 . Tag apprilis

stark der Edel und Vest wolf von Velberg. Anno dom . 1562 nf den 24. tag . octobris starb

sein hausfraw . die Edel und Tugentsam Fraw Anna von Velberg aine geborne Treschin von

bnthlarn . Gott der Allinechtig verlieh ineu baiden . und uns alle« ain freliche ufferstehnng .

amen. Cben an ben IfJilaftern ftebt lint-5 I S uttb bab Steiiime&jeitbeii 3ofepb Stbmib« (31r. 41);

rehti: V VRACH (pgl. filemm, S. ©. u. ©. S. 145 f.). (2!bb.)

28.

Sleitte* 2t'anbmonument pon Sanbftein, mit iHeliefbilb eine« Ritabett, fnicenb por bem

Rtujifir. ßinfaifung mit jroei ornamentierten 'Itilaftem, Sotfel unb 2lrd)itran mit Salmgicbel.

4 Scbitbe: t>. Solmeröbaufen, p. 'Heuhaufen, p. S., p. 6tt«lingen (I geipalten, reht« ein halber
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C.uerbalten). Mm Rniejcbtmel ^abtäjabl 1559. 'Jim Sodel: Ano . dui . 1558 . am 12 . tag

aprilis starb das edel kind . conrad von wolmershansen . dem .
got . und allen christgläubigen .

seien . gnedig und barmherzich sey . wolle . amen . 'Jlnicbeincnb non S. cscbtor.

29. ©rabplaite mit Meliefbilb eineä irräitlein*, »on oom; in Miicbe unter Treibogen. Schilbe

p. ©emmingen unb n. S. Muf bcn Sogen-

treideln Heb! o got erbarm dich mein. Hm
jchritt: a’o . dm . 1549 . den . 14 . ang .

starb . amalia . philipsen v . gemingen und

trau margareta von velherg einigs kindt

sein» alters im 7 . jar . got geb im das

ewig leben . amen . 'llrbcit pon Schlürf

:iO. Sßknbgrabmal non Sanbftein, mit

Heiiejbilb einer fnieenben Uiatrone in Srauer-

traebt, ron linfe, ha 4 Slrujifir ganj dein por

ihr am Sogenppidel. ©injaffung mit 'Jlrfabe,

Silaftern, Södel, Mrcbitrau unb Mufjatc. Sogen-

jroidcl gefällt mit Manfenornament. Mufjatc

befrönt mit foitbem, barauj ein Munbjcbilbcbon

mit Schlot? Rünftlcrmarte. 'Heben betn Mut-

iab bie SBoppen p. S. unb p. Crailsheim; am
Sodel bie p. iZßeiler nnb p. ©unbel4f)eim.

©rabjehrift am Mufjag: ANNO DNI . 1529 .

AM 30. TAG 1ANVARII . STARB . DIE .

EDEL . VXD . TVGENTSAM . FRAW .

MARGARETA . VON . VELBER« . GE-
BORNE . VON . KRAYLSHAIM . DES .

EDLEN . UND VESTEN WOLFS . VON .

VELBERG . ERSTE . HAÜSFRAW . GOT .

GENAD . IHR . AMEN . — 1556 . 2«ar

abgebrochen unb \. 2. nerfdjleppt. 1906 reic-

her juiammengeictjt pon Cinbenberger, Stuttgart.

31. 2e?gl. mit jnmmctrijcber Jielici

gruppe eine? unter bem Jlrnpfip tnieenben ©he-

paare ; fiäroe unb .fbunb al* Unterlagen, ©in-

faffung mit jroei Säulen, Sodel unb Muffafc.

,\m ©iebel be~ Mufjages Sdjlöre fliinftler-

marfe, eingefaßt non einem .flrani. 'Heben ben

Silaftern bee Mufjate? bie Stbilbe p. Semd-
berg unb iüiebefel, gehalten pon einem nadtcu

roilben Wann nnb einer uadten itrau. Mm
Sodel 2 Schilbe: mit Viridjlul) (f) unb mit

2 gesinnten Sdjragballeu. ©rabjehrift im Mut

iah: anno . dui . 15.53 . am tag . corporis .

cristi . starb . der . edel . vnd . vest .

iorg . von . bemelberg . anno . 15 . . am . .

tag sein . haus . fraw . die .

edel . tvgetsam . fraw von . bemelberg
. geborne . riteslin . di-en . wol got . auch .

ein . fröliche . nrstend
. geben . ame . Mömijche Rapitalfchrijt. 'Harne unb 2obe*batum ber

,>rau nicht au?gejüQt. (Mbb)

3 u ber Jur mo orballe: Weine? auigebängle« 'ISanbbenlntal non Sanbftein, mit fnicen-

ben ^Srofilfiguren eine? ©bepaar? unter bem SIrujifir. Mm Schemel bee Wanne? ba* Silbhauer-

}eichen Schlorö. ler Xargeftelltc ift: Sogt Sonifaciu* Sronnbäfer f 1571.

$aulul, tentmäkr aut fBiirttembcrfl. Oaflftftci«.

etoefenbutfl. Mitdjf

iMrabfiein 3öra* o. CcObfrg. + 1.M7. ßl).
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(i'.K) 3“9flltei?. Cberomt §all.

Sbg. ©rabftein in bet flitze : oon ©altlj. Sthorbranb, gen. p. Itucbbeim f 1552, mit Sitter-

figut; grau o. Sb?perg, geb. non ©ellberg f 1554; .yeinricb o. ©. f 1479, mit iKittergeftalt

;

Runter 6. 9. o. ©ehr, f 1662 : Kappenfteine o- Seimhingen u. a.

2. ‘Suiten an bet ttird)e:

©rabfteine oon fjiStlifctjen ©ögten, gorft
-

meiftent unb ©farrern , meift au? bem 18. 3abr-

bunbert; batunlet jroei oon 3- 9R- Srnolb

(3<>b- ©oltfr. yübner, gorjlmeifter, f 1775 : uitb

3(>b- griebr. 2bnm, ©[artet, f 1790). Jet bt?

©farrer? Kinder, f 1739, jeigt unter reitben

Kappenfartufthen bic fleine gigur be? ©Uten

®irten. 2ie jtbönften fmb oon einem Keiftet,

bet um 1735 im Spätbarotfftil bei .voller :Hat

häufe? gearbeitet bat (poei am 2urnt , Cit

unb Keftjeite).

Seiler 2f)atljeini:

Sbg. ©utg ber .yerren o. 2. (Sutmeifter

o. 2., 1230—1406 bejeugt, Kappen: jtoei

itbroarje unb iroei filbetue Spittel , auf bem

Velm ein glügel mit ebenfoltben Spitteln). Sie

joUen auf bem Dleuberg (CS. ßrail?beim) ge-

jefjen jein, ber fith hinter 2. erbebt: bodj er-

fdjeint bort ein eigene? ©eftbletbt u. 'Jt. mit

bem Kappen ber o. Snljaujen, ©utb unb Älingcn-

fei?; unb eine ©utg tann auf ber ,§öbe in 2.

iclbft geflanben jein. (©on biejet gamilie o. 2.

ijt ju uutetfebeiben eine aitbere gleichen Samen?,

bie oon 2albeim an ber Sebojath mar unb

auth tuo E) I in ber §aUer ©egetib oortommt.

2a? ©ilb eine? alten bäUijeben 2orfroirt?baufe?

gemährt bet Ctbfen. 2a? 5>irtenbau? ift ein

ftattlither ©au in Siolsfatbmerf be? 18. 3“br-

bunbett?, mit ©retteroerfcbalung unb girfttürm-

eben, jebt in malerijtb ungepflegtem Suftanl»

;

auf bent bötbflen ©untt be? 2orf? gelegen, roo

bie ehemalige fflurg ju oermuten ift.

Über bie Sulmeifter o. 2. ogl. Kib-

mann S. 68, yerolt S. 74, Öauicr in KArtt. grauten VIII, S. 50 ff., ©melin S. 355 f.

2ie Stühle Stappolben, im engen, fleilroanbigeti unb bemalbeten ©übterlbal, gibt nitht

nur ein maleriicbe? ©ilb, fonbern hat auch eine alte ©efthithte (CS©. S. 265).

j2Öi*dtriei>ett.

Gin Sbel3gejehletht o. K. nennt Kibmann (S. 89). Sonft ift oon einem jolthen nicht?

betannt; auth feine ©urgftelle ju 23.
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©emeiube BJeftbeim. li'.M

(Aemeittbe ^CeflBeiut.

SPfarrborf SS c ft Ij c i ni.

n>ic Stört beim Stödenburg, auf bae jein Dame fid) beliebt,

Ter Sronbof lag auf ber jjöbe, roo bie flirtbe fteljt, an SttUe

3t). jft toabrjcbeinlitb au(b

ein alter fränliftber flöniggbof.*)

ber Saftlila j. bl- ÜJlartinug.

.yeute noch beiRt biejc Bnböbe

mit bem Sfatrtociler ber Berg-

bof. Buch finb noch ©reiben bort

SU leben. Tag übrige Torf lag

unten am Rodler. (Sin jüngerer

Torfteil liegt an ber Biber# uitb

bieft auch urfprünglid) felbft Bi-

berg. Tag Rönigggut ju 3B. (am

jpäter größtenteils an bag Rlofter

Blurtbarbt.

787 jebenltbiegottgeroeibte

£>iltigtiot, Scbroefter beg ©rafen

Blaorlad) (oont floebergau?), bem

Rlofter fiorfrfi ihre ©üter }u

'Jiaobaba |:Holaeb, Siebelung im

Thal ber SRotb, CB. ©ailborfl

in üöeftbeimcr 'JJlart (Cod. Laur.

Sir. 13, aSiirtt. Ur(. IV, S. 318).

Tiejelben ©üter »ertauidjt nach-

malg 856 ber Bbt oon ilorfcb an

ben ©rafett Sigibarb, jamt jol«

eben su Söeftbeim unb Blabborf

(©ürtt. llrf. I, S. 134 f.). Tem
Rlofter irulba bat Uta, bie @e-

mabliu Siorialbg, bag ift toabr-

fdieinlicb ebenberjclbc flodiergau-

graf Blorlad), Beübungen su

SSeftbeim, Slot unb Sala |oiet-

leiebt flircbcnfall CB. CbriugenJ

übergeben (Trad. Fnld. ed. Boj.

fert in BJiirtt. ©ejcbicblggu. II,

S. 244, mit Bnm.)

1054 foU fl. .jteinricb III.

nach Blurrbarbter Überlieferung

(Chron. Murrh. bei ©abel(ojer)

bem Rlofter Siurrbavbt Rönigg-

gut (regale alodiuui) ju SS. ge

fibeutt haben. Tbalfäcblicb batte bag Rlofter Ijier bebeuteuben Befi(j, loegen befjen SBürtlemberg

nad) ber Deformation ein eigeneg Bflegamt ßier erriditet. (Sg ift aber nicht auggefdiloffen , bah

biefet Bejtb erft non ben im 14. Sabrbunbert aitggeftorbenen Herren o. ffieft-

beim berntbete.

Tie ©rafen t>. 26., 'Jiadiloutmen ber flotbergaugrafen, ©rünber ber

Saline unb Stifter ber Sctlobglirdie famt fllofter ju £>aU, geboren ju ben

Sabeln beg ßbroniften BJibmann (S. 53 ff.; ogl. ©nielin S. 192 ff.; unb

bagegen: Sauer in 28iirtt. Sranlen 1853 ff.).

Stöcfenburg. (ib. Mitdje.

Oirabmal bf* $anft ©artljolom. 0. SeUbecg. (28).

fflerf 3 im. Siblbro.

*) Sreunbl. Biitteilung oon $. Bedttgamralt Bbe, Sjall.

flilbbfluftjfirfiet:

Simon SAlöri. C*»»
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Stötfenbuifl. (fo. Äirrfjf. lottnbnilnial ©olf* o. Vcllberß unb Wnna* ö«b u. fhitlar. 1553. (27 .

©erf 3. e<bmib$ ron llrodj.
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©enteiitbe 29eftheim. (593

29ofjl aber gab «I eble getreu u. 29. (1112—1378). Xajt nach ihrem Slu4jterben be-

beutenbe ©ülcr, Dluhiiiefeungeri uiib :Hed)le, namentlich ba4 Patronat ber 25iarrei an4 fllojter

'JJiurrharbt (amen, ift jroar aud) nur oom Ghroniften (29ibinann S. 133) betrugt, finbet aber jeine

Stüfe an ber urfunbtietjen Xhaljadie, bafc halb barauf (1396) bie 3>jarrei biejem Rlofter einoerleibt

rourbe (03110. Siadnang S. 259).

Xie 2)urg joll 1318 burch 'iiratib

jerftört unb bann burdi bie 'tirdie

erjebt roorben jein. 3114 fiebere Xtjat-

ja<be roirb berichtet (CA2C S. 317),

bafi im 16. 3ahrhunbert auj bem

Rirchhof gefchmoltene4 Gr) unb

ei jernc~ ©ernte au-gegraben mürbe.

XaS 29appen ber o. 29. ijt nicht

betaunt. Sie finb roobl bie Stifter

berAathariuentircbctu-ViaU gerne jen.

Xie 3ßj a r r e i 29. gehört

ohne 3roeijel tu beu älteiten be-5

2)e}irt$. Xitelljeiliger ber flirdie

mar urjprünglicb n i ch t Saure n>

t i u 4 , jonbern 3)1 a r t i n u 4 (©me-

lin S. 138). Xie 2'jarrei reichte

noch am 2lu4gang be4 3)iittelalter4

bi4 Jöaü , roo bie Ratbarinenlirdic

tu ihr gehörte : e4 ijt leicht nachtu-

roeijen, bafi jie urjpruugtid) ba4

Xhal ber Dioth rote öa* ber 2'iber4

unb einen großen Seil be4 rtoctier*

thal4 umfaßte. bi4 au bie 35farr

gtenten poh 'JJiurrharbt, £ bringen

unb 'fflimtbeim ober Xöttingen.

'Jiach bem 2lu4jterbeu ber Herren

p. 29. tarn ba4 Patronat jamt

3ch«ten ber 2'farrei au ba4 Rlojter

2)iurrharbt (j. oben). 1396 mürbe

bie gante Pfarrei bieiciu einoerleibt

unb (am jo in ber 'Uejormation

an 29ürtteinberg, jamt bem jyilial

Olteuborj (C 21. ©ailborj). liefor-

mation 1535. 1626 Wircbboiertpei'

terung megeu eine4 grojseu Stet’

bene. 1630 Wegenreformation uon

'JJiurrharbt au4 oerjudit. Xer hier

gejunbene Xenljtein ('^reicher, We-

jehidite p. Simpurg I, 3. 92, 3lnm.

u. 2ai. VIII, 4) mar offenbar ein

©rabftein aus bem 15. 3af)rljuu-

bert, mit Streut, 'JJionb unb Stern

unb jroci 29appenjd)ilberu. 'Ikejdier ermähnt ihn, um bie Annahme abjumeijen, bafi er römiid)

fei. Xie Slircbenbudier beginnen 1559 unb 1677.

Goangelijcbc '3t arrlitebe, 1848 erbaut, 2>ou ber alten 3)iartiu4lircbe ijt lricbte übrig

al4 bie ©loden: große: ANNO Di iMINI MILE8IMO CCCC VIII |?| c> REX liLORIK CRISTE
VE.VI CVM PACE, 'Rlajnölelti ; mittlere: zu gottoi er lent ich. christof gloekeugieser zu

norimberg g.oi mich 1561: Heine: anno . . . chmtus vincit oinnia. 'Jlbenbmahltfeleh, Rupfer.

stixfenburg. liü fturtie. (Hrabbnifmal 3örg» u. Wriitmrlbrrg,

t I-Vtf unb feiner ftrau. (tugenbtorrf uon «inton Sctjlur *1 -.
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(j<)4 Jlagitfrti«. Oberamt §all.

cergolbet, »om Anfang be« 16. Ijabrbunbert« , guft unb ffnaui au« bern StcfjSpafc. Uranlentelti:,

Hupfer, pcrgolbct, lim 1600.

Süblid) neben btt Hitdie flebt am SRanb btt Jrttrc%t)ofterraffc »ine alte, aotiidje fla pellt,

mobl auf einem Carnarinm. fffaft flleidmtftjiig cieretfig, mit nsenig eingejogenem Sltatramn.

f

ttefttrim. grieb^oltttuellf neben ber »ietfce.

Jftdmmifl non SeiSbaitb um lHfiO

Xcr Siltarraum bat ein Hrcusgeroölbe mit iHippcn, Heinere Stblnfsjtbcibe ; obtte .flonioltn.

Tarntet notb ein T.nmgeidiojt mit ,'ieltbarf| uoit 3* f0c ln - Slm 6 bat unb Stbift ftcinc. un-

geteilte 3pi(jbogenieniter. Um 1400. (8bb.) ©rabftein eine« Pfarrer* Seifttbelb, f 1792; noeb

in lüototofotmen.
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©tmeinbc 28olpert$baui<n. 695

'parjcllc Bobenftein.

Stbg. 'Burg ber p. 2)., auf einem Bühl an ber Biber®, bei ber Siiinbimg beS Xentelbacb®.

Xer Burgbügel iamt £ial*grabcn ift erbalten. Xie p. 35. (1286—1792) maren timpurgijebe Xienft-

leute, ftammoerroanbt ben p. IHotb ju Cbcrrott). SBappen : brei gelbe 5ijd)legel in filbcrnem Selb,

•foelmsier ein peibenrumpf mit .fjut. Sie trareit im 15. Sabrb. Sender non Sanseitbacb uitb 'Diitbeftfeer

pon Cttenborf; neriogen aber bann in* ©Uroangijcbe, mo fie 1493 ba* Scbtofegut StbelmannSfelben

(oben S. 12) erroarben. 3>gl. $i. 'Bauer, Xie p. Bobenftein, in 21'ürtt. granfen 1863, S. 285 ff.

Xie Burg „jum ©infiebel", bie binter ber Burg B. in ber heutigen glur Xentelbacb ge>

ftanben haben joll, non hoppelten ©räben umringt, mit einem aniebnlidjen gelbgut auegeftattet

unb benannt nach einer ehemaligen Ginfiebclei j. bl- Urban (©melin S. 364, nach ©Iafer, ber ficb

aui alte '„'agerbücber beruft) ift oielteicbt nur ein Sagengebilbe, oeranlabt burtb eine Berroecb*Iung

mit Sobenftein felbft.

gemeinte 'gSoCpcvloßaufeit.

Xorf SSolpcrtSfjau jett.

29. foll Vanbjih bei paller ©efcbledtt® ber Beterer , eine® 3 roeig® ber Sulineifter getoefen

fein (©melin S. 332). ©ine Burgftelle ift nicht belannt.

'llbg. aui ber fDiartung: hofftet len unb 28armer*tbal (^erolt S. 393). ©inen

bolsernen Bilbftoif pom Safte 1450, „ui ben breien Seiten uf jeher feilen 5 Keine bölierne treujleiu

babenb" beiebreibt ber ©broniit löibmann (S. 115). ©? mar ein Xenlmal für 15 Malier Bürger,

bie im Stäbtcfrieg bei 29. gefallen unb ju 2b»ngentbal begraben mären. Xie Kirchen unb Kirch-

höfe su Äeinöberg, 3l*bofen, .£>af|ielben , Slipacb u. a. maren bamal® entmeibt, meil fte oon ben

bülliicben 2'auern bejefct unb non ben Seinben erftiirmt roorben maren.

SS. Gröffclbadj: ©etjörte jur Burg Bielriet. Jlapellc unbefannten Xitel*

(ftircfjipcib an ÜJfartini unb an ©t. Ulridj* Xag, (perolt ©. 406); jefst eoangel. giliaL

tird)e, 'Pfarrei Seiit*berg. (Sirtfc^iffig mit Xurmcfjor: innen unB aitfjen uertiincEjt.

©l)orbogett unb Xnrmdjor rippenfreujgcroülbt , otjne ffonfolctt, 15. Safirljmtbert.

21m ©djlufjftein SlntliJ lifjrifti. ©tidjbogeitjenfter im ©por unb Schiff unb fladje

Xedc bc® ©d)ifi* ftnb neuer. Sllt ift ein Diercdigc« fünfter im ©bor
,
gegen Cften.

©lodenftube unb jiegelgcbedte* Sßtiramibenbacfi bce Xurm* finb mobern. Sllte Slltar«

menfa. Xarauf ein Schrein, beffen Flügel lueggelommen finb; mit ©tatuen Don

©briftu* al* ©d)merjen*manu (faframental gebaut), Bifdjof ( U(rid) ?) unb Xiofon

;

alle brei Derborben bttrd) neue ffafiung. ^rebclln gentalt: ©briftu* (auf bem Xbiir«

cf)cn) unb bie jmblf Slpoftel, alle in .^lalbfigurcn : uerborbett burcf) Übermalung,

©loden: größere: 9Winu*lelinfd)rift ave maria benedicta, mit ©lode ol*

Xrenming*jeidjeu ; Heinere; SOLI DEO GLORIA 1700, SSappctt oon $att.

Xie Briicfe über bie Biiljler ift non ber ©tabt itall im Sapr 1502 au*

©tein erbaut (.fierolt ©. 140); im Cbcrbau leiber 1840 ueränbert burd) (Srroeitcrung

ber f?al)rbabn.

fßfnrrmciler Stab f eiben: ?»m ©tiibtefrieg 1449 Derbrannt oon beit ÜDlarL

gräfifdjen. 2lltc ttircfje j. 1)1. Widjael , Stomburger ißatronat* (1248), ‘fßfarrei jur

llntermiinfljeinter ©pttobe pflidpig. Seformatiou bttrd) .£nll.

(Süangelifdje B f a r r l i r d) c : einjd)iffig mit Xurmdjor, gotifcf) au* bem 13.— 14.

nab 15. Sa^rfjunbert ; umgebaut 1701. Xer ©f)or im Xurm früpgotifc^, mit fpifcigetn,

au ber ileibung imgegliebcrtcm ßporbogen, fpipigen ©(^ilbbögett, ^oc^gotifc^em SHippeu*

freiijgeniölbe. Xie Sippen abgefaft, Jtonfolen fiinffeitig, jugefpi(jt. Scheibe be*

Sdjlugftein* gefüllt mit einem fmtjiiirmigen Crnnment Don 3>efelfd)lagen. Sin einem
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Jvenftfc be« Gfjnr« ftcbt 1701 mit 9Wonogramm P. B. lurmaufbau gotiidi bi« jum
öurtfint« unter bcr ©lixfrtifiubf. Schiff von 1701. CIbilbni« eine« Starrer#

©eitfferfjelb, f 1609. Tie 2 n n b tu e l) r ift auf ber SKarfuitg itorf) 511m Teil erhalten,

al« ©raten, jefU mit einer .fjtecfe an ber 'Jlufjenfeite.

Sbfl. auf ber Wartung: S1 tj in a 11 11 -5 b 0 r i unb ®urg 'flltenberg, jutu Torf Slltenberg

C'lt. ©crabromt aebörig, über ber Tbalicbludit be« ©rümbadrä anmutig gelegen (j. oben S. 310).

Tie ®urg mar Sifc ber Slten

0 . Attenberg, and) Stiuller

genannt, bereit le&ler 1452

in ber ’PariujtcrfirdK ju £mU
begraben mürbe (©meltn

3. 270 j.). Tab Sappen

(i>. SUberti 41 , ttad) Sieb-

mueber) gleicht. abgeieben non

ber TinOtir, bem ber 3<btei

ober .fbeimbad) (aueb p.$eim

berg) ju .y>aU. 2 ;on ber 'Putg

beneblet Sibutann (3 82)

„iit geitanben über bie Hingen

gegen frajijclben, ju oörberft

bem tnorf, bod), ba bann noch

gemäuer unb gräben geieben

merben."

Seiler .fr 0 p f a *

:

'.lüg. 4'urg £>.. auj ber 4>öte

reebt« über bem 4'übtertbai,

in bem ber Seiler liegt
;

je(t

bemalbet. Wan liebt no<b

ben au-? bem j$eU gebrochenen,

gebogenen £>al4graben unb

ben 2'urgbugel. Scbon Sib.

mann (3. 80) iab lein ©e-

Sanbturm bei «icleta«.
mÄufr *« 'JBei. Öle

Witter 0 . 4»., and) 0 . Sruiinen

genannt, bie 1268—1814 be.

jeugt fmb. Sie batten ancb \u Jbmigcntiiol (1208 0 3i(} unb Wraber; nnb Wahltage int oobamutei

bau-) su .fiall. Sappen, uadi ben Maller Cbioniteii i Verölt 3. 88): in Sa 11 ein filberner

Scbrilgroellenbalten, .'Oelmsier ein geidjlojiener blauer jylug, belegt mit ebenfoldjem '-Palten.

Seiler ö r 1 e b a cb „am Daubturm". Ter 2a nb türm (8tbb.) pon ber Baller Oanbmebc

itebt an bcr Straffe ttad) Cberfteiuad), ber alten Haiferftrafie, bie ficb aut ber -Volle sroücbeu Jiagti

unb Modier bin nad) Sinipfcn siebt.

Ter Sanbturm ift ein gebrungener , uierediger Steinban au-- bem 16. ^abrbunbert, obne

Turdijabrt; Cbergejdiog mit ftumpfem Siraniibenbadi un» ‘liegetoeduug an* bem 18. oabtbunbeit.

Ülit ber 3bur ftebt lf>87 ; am alteren Seil fmb bie unb ba 'Pudelguabern vermauert. Sieben bem

Turm ift ein deiner ummauerter Vor , sugäuglidi nur von auiten; mit Slunbbogenpiorte au4 bem

16. 3abrbutibert. i'Sbb.)

fß
f a r r tv c i I c r 95 c i n S b c r g.

Ter Crtbname ift abgeleitet non Steinmalt, iKeiuoll. Ta-) Torf gebürte su »eit älteflen Se

fi(jungen be-) .«(öfter# Homburg, tarn aber 152t grbislentcil* an $all. 1605 brannten 28 iyirfte ab.

ifm Stäbtelrieg, genauer in ber J'ebenburget frebbe mar :N. Otter ber Sebauplatj blutiger 'i'-or-
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gütige, hejonber? ber Hirdbboj. aut btm (1444) bcr ^äUiidx Unfufgcr $and 3' ul) ron Arnnliurt er-

ftocfacn roarb, rodbrenb bie tiott ben Stauern beichte flirdie uergeblid) bcitütmt mürbe (Geröll S. 159.

413 ©meliu S. 570).

Tie Pfarrei iit icbon um 1050 uon bem ©raieti (jmebarb o. Homburg geftiftet. Der Äircben*

titel (um b<- Hrecr, beutet aui inibere Slbbdngigleit uon Srladi ; bie Teilnahme be4 HStarrerö an

ber bijdjöilicbcn Sunobe tu SMnfbeim aber aui ba* älteftc 5ilialoeibaltni4. 1287 mürbe bie

’Bjarrei bem Tomftift SBürjburg einoerleibt unb bann ber Cbtei Sleinltrdjen jugeleilt. SJlit bieier

ram fie 1575 roieber an Homburg. Tao 'Patronat (am 1529 oou Homburg an Gail. — Tie

Hircbcnbücbet geben tum Teil bics in bie 31ejoriuation4)eit juvucf. Pfarrer ju Di. mar 1509— 1Ö62

3 oh. -öerolt, ber l'broiuit »on Gail ;
unb sroar al* Sladjfolger jeine-5 Pater#. (rr gibt in feinem

©üllbüdilcm (berauhgegebeu oon Jlolb, al# Slnbang ju ber Obronif) bie genaueften 'Angaben über

bie roirti(baft4red)tli(ben Perbältmfje ber Pfarrei unb and) über bie baulichen airbeiten am Pfarrboj.

bie er unb ieiu Pater oorgenommen. Ter pfarrboi toutoe nach einem Pranb 1491 neugebaut,

laut jtoei Sauinjdiriften iit iyorm ooit lateiuiidjen Titticbeit mit Cbronoftidjon. Gerolt b. 3- fügte

bann einen „Ärfber", ein öartbau# jamt Pabftubc, Ställe, Goftbore uim. binju- (Pergl. ©offert,

SB. Pjtj. 1881 ®. 289 ü. unb Holb, SB. ©C.u. I). Ter Irrtet mar mobl eine Tachiude mit Sluijug.

Soatigcliidje 'V f a r r f i r d) e
:

gotijd), ait-eü bem 14.— 15. 3at)rl)unbeil, mit ßr=

toeiterungSbautcn Dom Bliifaug öc# 19. SobrEjiinbcrtj. Urfpri'tnglidj cittfad) oieredig

mit Xurotdjot; crloeitert burdj eingebaute Hrcujarme. Sabei mürbe bie ttaitjel mit

bem Biliar oit ber nori>öftlicf)eit liefe bcr BMennig nufgebaut. Xcr lil)or im Xtirnt

bat ein .11 reiijgemblbe mit fc^iuercu Sfreujgurten , bie auf B>olt)goitfoitjolen fielen

;

fpifligett Sljoibogeit. Bltt einem Jycnfter bed Xurmä ftefjt 1007. BsJanbtabernodcl

oou Stein, eittfad) umrahmt. Blltarfdjirm mit Clgemiilbc: (linfetyiutg bc-r Ijeiligcn

Blbenbmnblc'. Blltnrgittcr. Cpferftod. ©rabftein bed ,'öallet (ibroniften S&erolt:

Anno dtii 1507. 7 May obiit spectabilis 0minus jnanues herolt plebanus

h’ ecclesit* et I)eca’ Hall'. ftleiite» Bf otiobcnlmal für betreiben, ooit Jlallfteiu,

mit Öilbnid in gnttjer it\uv , fnienb oor bem Jtrujitij, in l)o()cm Bielief ; unb Su-

ftbritt: Clarus in hoc toniplo Johannes pastor Heroldus Exposuit suinnti dogtna

fldemciue Dei IHius in supera vivit feliciter aula Spiritus, hoc tegitur corpus

inane solo. Bim Sdjemel itebt P. (’. S. 1564. ©rabftein oou Gero Ibis ©attin:

Anno dni 1547 den 12. Febr. stai’b die erber lticia seubotin M. Johan Herolds

pfarhern eliche hausfrarv der Got guad; S'ilbiü# in ganjer ©eftalt; oon oorn,

ftcbettb mit juiaiumcngelegten Giinbcn, in flndjcm Biclici. gtuti 2Happcit. Steiitcritc«

©rabbenfmal ber- pinrrero Blnbr. Badner, f 1012, mit SBritflbilb in bobem Bielicf,

uon oorn, einen Äcld) in jjänben. SÖappcn. — Xeegl. oou Job- Biol. ftaibt,

f 1763; unb ooit fßfarrer fpaib, t 1801. — .Htrdjl)oftl)or 1814.

St hg. jüolidi uon :H. , am Tbalranb über UutcrjdiefjaeSi P u t g 31., Si$ ber u. 31., bie ju

ben jrühetten SBohltbatern be# Hloftero Homburg suhlen unb nod) im 15. 3«btbuubert tu £>al!

uortommen
; sulcht al4 ®eftitter ber Jiaplanei 511 Unterjdieffadi SBappen: v. Sllberli 2313; nad)

ben Ohroiuiten nur ein ScbmicObummet ; unb troar nach SBibmann (S. 80) blau mit gelbem Stiel

in rotem i}elb, auf bem .'beim sioci rote ,elügel. 'Bon ben Steinen ber Sluiue joll 1413 |1513?f

ein fflabbaub su 31. gebaut morben fein (CStS'. S. 323). SBibniannä 5ortietcer Ibumae-, um
1610 (SBibni. S. 81) jab noch bie Wrabeu unb ettid) ©entäuer, runb tote ein Turm. §ierolt (S. 385)

fpridit uon febr icbon behauenen Steinen, bie bie 3(eiu4berger Stauern im ihre Heller holten.

Tie Slnitahme einer im eiten S'urg bei 31. (Winter, ©meliu S. 332) fdieiut aui Stcriueeb-Huug

mit ber uou veitliniOor' ju beruhen.

Slbg., 3tiiOel?i)#rf ju , SBeiler Slrger-Jborr unb S>erttin4tiorf, bieieo mit S'urg Der

Spieg, audi SJlüller oou Sbnad) genannt, -verölt im ©ültbüdileiu ber T'iarrei ;H. berichtet da oou

Digitized by Google



698 3agitlrei«. Oberamt V'all.

(S. 386. 392), ein Sauernbof, ber an ber Stelle be# Saifcrbanic« erbaut rourbe, mar auch jebon

mieber oerlajjen. Tbuma« (JB. S. 81) jagt, noch (u feiner 3eit ieien bie Stäben tief unb btr

öuef ber Sefjaujung fjod) geroejen , jebt aber burd) ben blderbau eingeebnet. „?Iber ber Srunn,

ben man jum icblöfilin braucht bat, noeb fein gemauert, ift berauben."

Seiler Unter. Stbejfacb (früher Sebeffau). ßbenialige Ka pelle JlUerbeiligen. früh-

ntefie 1421 geftiftet. Ta« Sebdube, 1841 nom Staat ber Semtinbe überlafien, bient je|t al«

Serfflatt eine« Sagner«. Nomanijeb, jum Teil oeränbert in Sotmen ber Spätgotit. Serpufcte«

Kleimnauerroerl. ßinftbiffig, mit Cborturm. flm Schiff Heine, botbgelegte Nunbbogenfenfter.

ßborbogen runb, mit roinanijeben llämpferfimjcn. 3m Gbor ein grobe® Spifchogenienfter mit ge-

fehlten Schillingen; tßfoften unb 'fllaprocrt brrauägefcblagen. Kleine labernalelnijcbc. Seflempore

non 1621 bemalt mit Nanfenfriefen auf ben Nahmen unb Seinftöden in ben ffelbern ber

Srüftung, auch mit ben Sappen pon $taQ ; an ber Unterfläcbe Nojetten. blbg. int Torf ein

C b let)- ober Kapitel« bau

8

b. i. Jlmlbau« ber Tomlapitel Sürjburgifeben Dblet) Steinfireben

(4>erolt S. 396), fibon ju £>erolt« 36t oerfatlen; unb ein ffntbmefjerbau®, nacbmal« £>irtenbau«.

3lbg. am fübl. ßube be« Seiler«, bei ber Kapelle: Safjerburgberp. Sebeffau. Ter oier«

cefige Surgbügel ift noeb ju feiten famt ber Srabenfpur (Raufer a. a. C. 62). Tie 5'urg joll

roie bie ju ©obenftein unb fcobenftatt uou ben Vermögen non Sägern (b. i. Jperjog Cubroig b. Neichen

non Sapern.öanbSbut , 1462, ogl. Smeliu S. 677) jerftört roorbeu fein (Sibmamt S. 80). Tie

Surgftelle mürbe 1470 an bie jfriibmejje »erlauft. Sie mar Sib eine« alten ebelfreien Sejdiletbt«,

ba« jebon in ben ältefte» Komburger Urlunben »orlommt, biefem Klofter auch mehrere 'Jibte geftellt

bat. Nach feinem jpdteren Sib nennt e« fub »• Sllüntbeim, aueb n. Suiiter«boieii. Ta« Sappen

(o. fllberti 2541) aueb gleich bem ber Herren o. Scbifferftabt bei Spetter. SrabbenlmAler in Korn-

bürg. Siebe auch NlünHjeim. Negeften: Siirtt. ffranfen V, 416, bleue .f olge IV, 471.

Digitized by Google



£>tetrnneft$eid)en.

3lad)träge pnt igext unb ju ben Jlßßifbungen.

£&tßftograp0te. IKegißcr.

Digitized by Google



Digilized by Google



)3ur ilafeC 6er $teinmcbseid)en.*

(Hufgenommen finä nur toe Warften non Baumeiftern u«6 refbftänbigen 5Jifr6ducrn.)

lau. b. 0d)lo§ Wicberalftngen CH. Halen. l£rfted unb weitet l^or, 1577. — 2. £rai(6bdm,

0pitallird)c. Relief ifbriftuä am Hrcuj. 15. 3abrbuttbert. (8. 54; Hlcmm, ©iirtt. $?anm«iftcr unb Oilbbauer

(©ürtt. «ierteliabr$b- 1882], 8. 129. Wr. 173 b. ftig. 116.) — 3. ©albtljamt OH. Crailsheim. ©rabmal

be* .'>nti8 Rubber ($ofer?); triibc 15. 3<»brb' (8.83). 4. ©eftgartSbnufen CH. CrailSbeim. Hansel bon

H. W. S. 1611 (Hlemtn e. 189. Wr. 528. fttg. 297). — 5. ©nmaiigen, 01. ©olfgangßlircbe. 04(ufftdn

be$ V£borgctt)ölbrd 1476 (8. 181; Hleium 0. 132, 'Jir. 193, ftig. 136). 6. CUtpaugen, Scbloit. «übportal

1608 <8. 149). Cntfpridjt bem ©erreichen Hafp. $$ogt$ non ©ntünb. — 7. dlrnaugen, 0tattbalterci.

©appcntafrl 1591 (8. 150i. ©olfg. ©albenbergcr üon Wörbltiigett (Dgl.©. tpjb. 1885. 0. 194). — 8. ©ail*

borf. ©taMfircfjc. 0d)lufjfteitt beö viborgetoolbcS 1521 (8. 196; pgl. Hlemtn. ©. !B. u. $*. 8. 168, Wr. 376,

*ig. 234, unb ©. tBib* 1885. 0. 199). — 9. ©atlborf, HltcS 0d)loß. $)aulnf($rift am Ibor. 1482 haus

unkert?)von? (0. 199; ogl. ©. 1885. 0. 195. fttg. 19 u. 0. 199). — 10. freerberg CS. ©ailborf

(0. 208). ^oftamrnt aus ber Hir<bc. 1406, neben einen» ^eü&en A in ber £orm ber ftrübrettaiffaiu'e’aRajuStcl.

— II. 'Wittelfifdjad) CH. ©ailborf, 0. 213. Zaufftcin, 16. ^abrb. — 12. fünfter CH. ©atlborf. ©rab»

ftetn non ©. ©. ©eig, f 1691, unterfdjrieben : .1. F. Krantz (©. 2»jb. 1885, 0. 199 u. 0. 195. Jig. 20).

3»» S. 228. — 13. Wobrturm, ©cm. iBrcttbeim. CH. ©erabronn, 6. 260. ©appentafel 1654 (Wotbcnbtirger

'.Weifter). — 14 a, b u. c. 8 cljt oü 2angeitburg CH. ©erabronn, 0. 279 f. $ofarfaben 1612 u auch bei

Klemm 0. 190, Wr. 330, J*ig. 299; b and) am Iborturm >u äorgteiibrrg mit Initialen M K [3ftid)aet Hern]

1604). — 15. 2enbfiebcl CS. ©erabronn (8. 296». Hm ©robbenfmal aWartttt Reiber« (©ertjettben ober»

$au3niartc Cafpar .{eiber* (Klemm ^ig. 220). Uuterfdjcift : Caspar Zeiher werckmaister des manrer

handwerck ober den bauw . kirehberg . — 16. 2eitbficbel. ©rabftein be* ©irtß ÜW. Witer, f 1602 (0. 296).

— 17. Cberftetten CH. ©erabronn. laufftein 1578 (0. 310). — 18. JHotb CH. ©erabronn. Xaufftcin utn

1600. $i(bbauer H W »0. 313), oergl. 4. — 19. ©müttb, £ei(tgfreiijftr<be. 0tbln&ftein beS Cbor«

gctoölbeS 1491 (0. 347. 368, pgl. Klemm 0. 102. Wr. 128, ftig. 64 a); neben bem ©appeit Hlbrctbt ©eorg«

ooit 0tuttgart (0. 347, Klemm $ig. 57). Xae Jcirtjen ftebt auch ant ehemaligen labernafeltiirmcbeit ber

0tabtfircbe su ©atlborf; unb a(ö $aumrifter$etcbcn am 0<biff ber Hleranbertirdie 511 l'/arbad» (Oanb I. 0. 655)

unb am ©einölbe ber «peirer ,Htrd)c $u Ti^ingen (ebenba). iMellcitbt gebärt c$ bam Pon Ura<b an (oben

0. 368i. — 20. Äafpar **ogt doii ©tnitnb unb ebenfo beffen 0obn ^riebritb (ogl. Älemm 0. 183, ‘JJr. 479,

ftig. 280; unb 0. 184, <Mr. 500. ^ig. 283 !]; ©. iPib. 1895. 0. 242 ff. ^u 0. 355. 413. — 21. '.Weiftet

C. V. [L. V.?J in ©ntünb 1591. 1604 (0. 422; pgl. ©. -9jb- 1895, 0. 244 f. mit Hbb.). — 22. ^enebift

^oftbenbiebter |^of<beurieber?J in ©ntünb. Dlarienfäitle balelbft, um 1680, mit Initialen B B (0. 424; Dgl.

5t(emm Wr. 522, Jfig. 290; ©. tBjb. 1895, 0. 245 f.). — 23. 2)artbolomä CH. ©münb. (£üang. Alirebe.

Vfborgctoölbe 1610 (0. 427; pgl. Hlemm 0. 168, Wr. 872. ^ig. 229». — 24. 2inbacb CH. ©münb. .Htrtbe.

0(blu^ftctu im lurntgclpölbe (0. 446; Hlemm 0. 168, Wr. 376, £ig. 234). ©g(. ©aftborf ! — 25. 0prait«

bad) CH. ©miinb. sf-pattg. .Vttdjc. 0<b(ugftriu im (£bor 1490 unb beägl. in ber 0afriftei (0. 466; ttlentnt

0. 134, für. 206, ftig. 149). — 26. £afl. 0t. 'Witbaeldfirtbe. ctblu^fteiit im ftibl. »citenftbiff 1456; babei

ein ©cmälbr au* am ©emölbe, ©eftalt rmr$ 48»umeifter« in ber Üracbt be« 15. ^abrbuubertb, mit ©reif«

.Sirfel uttb Wippen<<bablone; mabrfcbetnlicb Wtfolauä ©felerb. H. (0. 496. Hbb. 0. 698; pgl. Atlemm 0. 132.

Wr. 191. ^ig. 133; ©. *jb- 1885. 0. 185 ff.). — 27. (tbcttba. ©eftfaffabe ber €afriftet (0. 500). — 28. jP>all.

laberttafel ber 'Wi<bcl6lirdK, um 1460; mabrftbetitlid» $iau4tnarfe beä 0tiftero, nidjt ©erfseitbrtt beö Dieifterß

(6- 604; «lemm 0. 132. Wr. 192. ^ig. 134; ©. «jb. 1885, 0. 189». — 29. .fSall. »aiijel ber iJlitbel«firtbe.

um 1600 ( 0. 504; ©. ®jb. 18S6. 0. 195, ^ig. 1). — 3oa u. b. ». ^örg fPudbotä «on .^all, ^auinftbrift

im lunn ber it?itbet$fir<be (0. 496; .Hlemnt 0. 163, Wr. 844). b. Terfelbe, auf feinem ©rabftein (©. löjb-

1885. 0. 195, fttg. 4». — 31. $all. ^uloerturm. Canrnftbrift 1490 (0. 536), Warne unlcferiitb. 3**4*”
uubeiitlitb. ©gl. Wr. }. — 32. $al(, ©artenpfortrn Por bem ©eilertbor 1581 n. 1590 (Mlcmm 0. 169,

Sr. 881 a. 1».. J^ig. 238 a. b.». b audi am Jbor be« 0d)loffc4 luUau 1581. — 33. $aU. ebenialige IBruttnett«

faule int 0tabtgarten; mit ^nfebrift 1749 (0. 560). — 34. £all, ©rabftein 3. 3. .^ejelö, f 1782.

auf bem Hlten ^riebbol, figntert KberhArd. Fridori« . Heimb, Architect. Stuttgardiae designatus fccit;

a »Obi bae eigentliche aWeiftcrjeitbcn (©. **ib« 1885, 0, 198, ^ig. 18 a— c). — 35. t)ubcnorbi4. ftirtbe.

0tblu^fteitt beo (iborgeiüölbee (0. 567). — 88a u. b. Wieben, .«trdbe. Ifborpforte unb laberttafel (0. 578».

— 87 a u. b. Homburg, 2. Ibo» 1560—76(0. 595». a auch an ber alten Xefanci (2mal). — HK. £om«
bnrg, Hlte Xefanet. 1573 (0. 598). — 39. Homburg, ©ambolbftbau. ©appcntafel 1563 Pott ©eorg $of«

oder Pon (0.599». — 40. Homburg. H (einer $itaricubau (0. 599). Um 1570, Umbau. — 41. SMlb«

baurrseiiben 3rd*bb 0tbmib4 poii Uracb. ctödeiiburg. ©rabmäler (0. 683 ff; .Hlemm 0. 145 f.. St. 261,

ftig. 187). Taft ^eitpett gleich bem 3ärg ^tirfbarbfl. bod» aud) fonft bättfig. — 42. (0. 691) Reichen 0d)lör«.

t»an, 0t. atticbatl. ©rabbenfmal für Hafp. Jveierabenb. f 1665 (0 . 518); 0tädenburg, ©rabmäler für

3örg P. üBcmmelberg, f 1563; 'JJlargar. p. CcHberg, geb. p. (£railsbeint, f 1556; .^anß tpartbol. P. ®cllberg.

t 1561; spogt sProntiböfer, f 1671 (0. 688—689). Hlemm 0. 147, 3»g- 189.

üfe Hummern , bte be» £teinme»fAei<bcn tm ^iioentaitett ßcftebe» ftnb. «roll« man na<b biefem Prqeiibnt^

b«rt(b*tßfn.
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?u 6en ©ßerämtcrn Hafen, (Sraifsßeim, äHTroangen, töaif&orf,

Cfceraßronn, (ftmänfe un6 iöuOT.

3unt <5)6eramf Aale».

3u 3. 1, , letle 8 oon unten, ©tabbügel : 7 beim ffloUenboj, Wartung yeucblingen.

©allijcbe sDiünjen (nach £iertlein, ivunbbcriebte XII, 3. 106): 2 non Halen, 1 non Hbt4-

gmünb, 1 oon Hbelmannäfelben, I non Stafferalfingen. SJiellcicbt gallikbe 3cbatue: 2er ,. jubelt,

lircbbof" bei Stbcdbingen. Ütingioall auj bem Araunenberg (Heller, .yeubacb, 3. 62).

3u 3. 8. Scbanjen uitb mittelalterliche iBurgftälle : 'flurgftall bei Halen, ‘Aiirgle bei Staffer-

alfingen. Stahrjcbeinlid) auch: Söinlenbalbe bei Halen, Startel bei Gjfiitgeit, flurreit bei $obenftabt.

3u 3. 4. iHomiidje-? bei Cbertodjen : beim Hbbrud) bei alten Jlirdie 1898 gejunben ein

römijeber ©rabfleiu au4 Dolomit, trapetförmig, mit mebreren flach eingemeiftelten Sinienjapjen, jefct

im iJJfarrboj. Huf bem SBeiljctb römiiebe Wauersüge (1899 entbedt non Starrer Sucher). Hu bet

GrlenbadiqueUe 1 römijebe Diünje.

3u S. 8 (Halen). HifclingerjcbeS ipau4 non 1761 mit bemalten jraffabenftultaturen (1906

reftauriert) unb ge-

täfelter Gdftube im

2. C bergejebob. (Hbb.

3. 729).

3u 3. io

(Hb t-Sgm ünb). Die

Hlticbmiebe, 1601 er-

baut, mürbe 1901 nacb

teilmeijem Ginfturj

abgebrochen.

SB ellftein:

Stelcb non 1640 mit

3tifternameu.

3u 3. 18

(Oberaliinge n).

Kapelle: 1788, tiang-

bau mit iftalogonab-

icblui) au beiben Vatig-

feiten uitb Dachreiter

auj bem meftlifben

irirftenbe , Huben-

mänbe oerpuht jtoi-

jeben Sijenen non

Häuflein. Gmpote

unb ©eftitbl au4 ber

Sctiio» («uttiiHijfi!. o«. Haien. octuttottii. Grbauungijeit. Drei
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Slltöre bebgleidjen. 2t)anb> unb Bedenmalereien

erneuert. — Nebenan ein $au4 mit Söauinjcfjrift

non 1616 auf fteinerner 2afel.

,'ieile 12 »on unten (.§ o b e n ft a b I), ftatt

.‘Öedjingeu lies
:
£ieud)Iingtn.

3u S. 20 (u. %lbb. auf S. 18). 2a« ©rab-

bentmal be4 Jeutjebmeifter« Slbelmann ift eine

'Al'ieberbolung be« 2entmal« non Sdjloft £>orned

liebt in Sdilofi Bujau, 'Mähren).

6beitba. Sriebboffapelle 5. bl- fireuj 1770,

fiangbau mit gejdpoeiftem Bolpgonjtbluft an bei-

ben Sdimaljciten; auj bem öftlieben ein 2nrmdjen.

(2Ibb. S. 70M).

3u S. 25 ('lliebera tf i nge n), 3. 5—

6

n. 11. flreidje
: „Bit einem ßdturm niro. — ifig.

5, 6 unb 7.*

3u S. 32 (C b e r 1 0 dj e n). 2er Barne

SBiefen^engolt joll bebeuten Gbriftu« im Seiben,

unb non einem SlnbatbtSbilb berrübren.

3u S. 33 (Scbecbingen). Bfarrfirtbe,

aupen : ©rabbenfmat für fpeinr. Slbelmann,

f 1588, ßborberr ju Homburg unb (Sidjftätt

;

Sanbflein mit itladireliej, Brofilfigur ; eng ner>

inanbl bem Beitfmal Beufletler« in Homburg. 2tu* ba* 2entmal be« (Srfjarb Slbelmann (Sir. 6)

ift jebt (leiber) aufeen oujgeftellt. — 2Int

2aufftein: (fbetnappen Hrljarb« n. '11. um
1600. —

Stbg. ©rabflcin bei lebten eoange

lijcben Bfarrer« gabricius.

«apelle 5. bl- Jlreuj, 1767 erbaut,

1899 unb 1906 mieberbergcitellt. Siebted

mit t'aterntürmcben (Stacbbilbung non
St. 3ofcpb -,u ©miinb) unb innen 8 .£>ols-

jdulen, bie eine ©alerie mit .jpoljboden-

brüftung tragen, iselberbecte non 'Brettern.

SUtarauibau non Sind mit Areujigung«-

gruppe, fl nnftloje 2Sajfton4bilber, Ölmalerei.

2 bejjerc Clgemdlbe, non Stebenaltären,

nielleidit non SBannenmadjer.

Sebloji : 'Um ©iebelaufbau fteben

511 beiben Seiten bco §ocbreliefbilb« bei

Erzengels 'Dlidiael Steinfiguren non St.

sebaftian unb Slepomuf. 3nnen gufseiferne

Cfcn non 1766 unb 1782.

©aftbau« jum Cötnen: mit Bortal

mit 2iamantboffen, 1605. — Bon 3 2or-

baujern ftebt nod) eine«, ein einfacher

Bubbau.

3« £ 34. Unterfodien: 2)ie Sitten

be« flirebenneubaue* non 1763 ff. finb in

Sllroangen (100?) nod) norbanben (Bericbt

be-3 Biarratnl« 1859).
«olienfiabt. C St. Stalen. Srlebboffapelle.

2Uilo6 4>ot)enal fingen, C.St. Stalen. OrunbriB.
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3cf)lo% $ofeentobcn, C.H. Halm. Otrunbrifc. scblofe l'aubaeb. CH- Holm. «runbriiu

rrtiloft Wcubronn, C.H. Halen. cdilofc IBaHrralfingm, C.H Halm, •runbrik.
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(

f

©6eramt graUsQeim.

Über bte Stinginälle (S. 42) nergl. .jjertlein im Reuen ftorrefponbenjbl. f. b. ©elffjrteti'

imb Realftbulen p. SBürtt. 1904, S. 371 ff.; Junbbfricbte a. 8ctm>. 1906.

3u S. 40. Äirtbengeftbitbt-

licbei. Slltenmünfter b°t ben Ramen
pon einer Blöncbllinbe St. Beter unb fßaut,

bie, irol)l im 10. 3af)rljunbert non Oll-

inangen aui gegriinbet, offenbar bie ipfarr«

lirtbe non Grailsbeim, Citoljbetm unb

3ngeribeim roar. Sie 3obanniiliribe 511

G r a i I i b e i m bürfte al? JfapitcUlirclie bei

ber Einrichtung ber Canblapitel in ber

'JJiitte bei 12. 3abrbnnberti geftiftet jein

(£)ert(ein, SB. ®ib- 1905, S. 244 fj.).

3» S. 42, 3- 4 p. u. ©alltfcbe

üJiünjen, nach .f)erllein
, Sunbber. XII,

S. 106: 2 oon (5rail"t|eim , 1 non SBeft-

gartibaufen.

3u S. 44, 3- 6 oon unten

(Grailibeim): ®on bem Stein ba ui

ber Herren p. Gr. jtnb Refte im Unter»

bau bei jepigen Stbulbauiei hinter ber

Stabtlircbe.
üroileljcim. £oljt)au«.

3u S. 45. Sicbiturm: 5er

Jurnt jdjeint älter al« bie Ringmauer, mit ber er nicht in Berbanb ftebt. Her runbbogige Gin»

gang unb bai primitioe Rippenlreutgeroölbe im Gingangiraum roeijen auf bal 13. Jabrbunbert

(.perllein in IC. S3jb- 1905, S. 244).

3u S. 48. Slltarjcbrein ber Slaotlircbe : ngl. 2bobe, SJialerirfjulc non 'Nürnberg S. 140.

Xie [ylügel pon JBolgemut um 1475, por

bem 3n>i<fauer SUtar
; Staffel pon ge-

ringerer 'ittalerbanb.

3u S. 50. Xai ©rabmal ber

Dorothea n. SBolfftein ift ein ÜBetl

bei 99ilbbaueri Cot) gering non Giibftätt

(SJiaber, Cop gering S. 87).

S. 54, 3- 1 oben. $al © e m ä I b e

ber laufe Gbrifti mit Reformatoren ift be>

jeiebnet H G 1578.

3u S. 54, 3 - 5 oon unten. $ie

Signatur K R flammt oon bem „Öipjer“

Wirbel Rauf.

3u S. 56, 3 - 2 pon unten. Statt

Jurm liei: 3nnern.

Uber Graiübcimer 3 a p e it c e n

:

Stbauffele, in SB. 'I<jb- 1881, Rr. 155.

3u S. 60, 3 - 10 oon unten. Statt

Cului liei: Cufai.

3u S. 64. iPer n barbiroei 1er: $ie flirtbe mürbe 1905 pon Oberbaurat SJtaner, Stutt-

gart, roieberbergeflellt.

3>u S. 66. Herren p. Bernbarbitpeiler auf Ruboljiberg, @em. fUlariä-ßappel. — (p. Sllberti.)

3u S. 70. 3n ber neuen (atb- Rirdje ju fDiarlt lüften au fittb alte ©loden aul Stöbtlen,

CSl. GUroangen.

ttrailelictm. Stfjlofeljof.

¥aulul, Xenfmälcr au« SJürttcmbrrfl. -16
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3u S. 78. Zie Sanbftbaft non 3)u vlc 4 ro a ge

n

ift .^intcrgrunb t>on "i)aul $>et)4 Stent'

jeicbmntg „OTaienjpajiergang".

3u 3. 80. Keibenjel«: (gegenüber am linten Ufer ber Jagft ift in einer fjeleplatte

ein runber '-öriinnenicbacbt.

3u 3. 84. Zie Kapelle in Sftei pe rt«b oje

n

bat {eit 1902 ein neue« ©eläute.

Scbtofi ttrailsbtlm. Srunbriti.

6)6framt fiffroangett.

4 ©rabbiigel bei Za Hin gen, $aUftatt-'$eriobe, non Steinftarbt au«gegraben 190ti, liebe

(TUnbber. a. Sdm>. 1908.

©aUijcbc Uiiinjen (Sunbber. XII, 3. 106): 5 non ©Untätigen, 1 non Keuler.

Keibengräbcr bei j a h l b e i in : 1905 mürben 3 roeitere ©raber gejunben unb aufgebedt

bnrtft Steinftarbt («rnnbbcr. a. Sebro. 1905).

3u 3. 98. Zitelfteiliger non ffiöft’ingen ift 3'onijatiu-j.

Gl l man gen, 3tift«tird)e. Gine Unterjurftung ber ©eroolberiiden in ber 3tift«tircbe er*

gibt iolgenbe«: Zer l'bor bol ein flache«, primitin tonftruierte« , erbt romanifdjee Äreujgeioolbc
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mit flachem Stieb ; SiippenireujgetpOlbe norbfranjöRicber (gotijeber) Slrl bat bab Cuerjtftijj jamt ber

SJierung; bie brei irefttidjen Witteljcbifibjocbe haben HuppellreusgetoOlbe lueftfranjoftjcber '.Hit mit

Süngjcbicbten »nb unterlegten Slrencrippen. Tie ‘.Hippen haben nur beforatioen SBert, in Slnlebnung

an bie norbfraniOfijcbe ©otii. Sin Stelle ber fßenbentifb ftnb ^midclmaurungen getreten, welche

bie äugere Sibnlicbfeit mit gotijeben Siippettfrensgemölben pollenbeu: bie Schichten lauten uom
Tiagonalbogen borijontal ju ben SBanb- unb ©urtbogen. Offenbar Rnb biete ©emölbe älter,

jebenfallb altertümlicber alb bie beb 'fflormier Tomb, bie ftbon naib norbfraniöixidjer Slrt ton*

ftruiert Rnb.

3u S. 114. Tie jroei bronjenen SOwenföpfe flammen pielleicbt uom 2bor ber Stbtanne

unter bem 3ejuitenfolIegium unb finb bann mobl nicht romaniieb (Scbm. fDJerfnr II, 1903, Sir. 372).

ffOroattgcn. Kccii.^gang bee Stift*

3u S. 133. Tie Jraiiabe ber Jejuitenlircbe ift nicht non tüartiteiu, jonbern oon Srucb-

ftein gemauert. Tie jroei .tloloffalftatuen ber Crbcnbftiiter finb uou Start mit einem Hern non

3iegelgemäiter. — Ter DJlaler ber Terfenbilber beiftt nicht Tbabbäub, jonbern Cbriftopb Ifjoitur-:-

Stdffler. Sieftauration 1903.

3u 3. 136, 3- ö f- (V e i 1 i g g e i ft j p i t a I mit fiapelle.) Statt 1702 oon fianbbaumeifter

'Draht erbaut, 1752 erweitert — lieb: 1702 ff. erbaut, 1752 erroeitert oon üanbbaum. Hk.

3u S. 137. Schön enberg: ©runbrift, Ouerjcbnitt unb Sin ficht ber Slircbe, gezeichnet

oon ©. SJiair 1693 Rnb erhallen in einer .ywnbfcbrift ber SJiüncbener Slibliolljef
: 3°b- £>örntannb

Delincntiones (tjlfciffcr in 'Jief. 21. 22 biejeb SBertb, S. 46, Sinnt.).

3u 3. 145. Slm Thor jur Drunftreppe beb Scblofjeb mürbe bei einer Sieftauration

beb Ireppenbauje? 1903 bie 3<>brebjabl 1739 gefunben. Tab Jreppenbaub ift pielleicbt oon Sieit-

maitn entworfen.

3u S. 151. Taft bab ©ebäube ber 3ioilfatnmer beb Jt. h'anbgericbtb, bab jog. Siatbau?,

ipirllid) oon S'. Sieumann entworfen ift, bat £>. S-'rot. Dr. Surft in Süwangen bargetban. ®ef. S'eil.

b. Staatbanv 1906, 31. Ter SJiainzcr Scbloffer, ber bie 5'rüftungbgitter gemacht hat, bieft 8utab
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©eilbujcb. in4t ©eibu?. teilte 3*i<bnuug gn einem 5Balfongitter, niellcicbt non 3ieumann, and

btm Kacblaff bt~ Scblofier? ilkilbuii) , ijt in btr KItertumöfammlung gu te. auSgeftcIIt. Sie

JBetterfabne ftcllle eine riefige Ibentiä oor.

Tic ftattlidjeii Käufer in ber Scbloffoorftabt jinb 17:« bi? natb 1760 erbaut; unb

war guerft bie jetzige €beramt?pfltge (früher Salai? Strolbingen, ursprünglich laoetn 5. b. heil,

brei Königen) burtb 3'mniermann 3oj. temer; bann 1738 bie Katgebfcbe ©erberei (Kr. 406),

jii Snbuftriegioedeit erbaut; ba? Scblettejdie (Kr. 400); ba? jeffige Segir!?bocbbauamt (Kt. 899),

erbaut 1753 oon bem 'Waler tebm. SSiebemann bureb ben Sanbbaumeifter 'Drafjl (Kurts in ber

Stil. j. Sagftgeitung 1902. 1903) ltjtc.

Slltertümerjnmmlung eröffnet 1906 oom Kltertumöoerein : Kuögrabungen au? ber

teOmauger ©egenb, oon €beramt?pfleger Steinljarbt,

au? ©rabbugrlu unb au? Keibengrabern oon Sfabl'

beim. Schreibeint, teggenrot, Such, Webclgehren:

barunter ein golboerjierter Sporn; au? ber neueren

3eit: Scbmudiatben, Wun;en, Scbrcsbeimer frage netn,

3unflgeid)en, Arbeiten in teljenbein, 3>nn, 2Bad>?

(Krippe, l)3orttötrtliej). Wöbe! au? bem Schloff, teijen-

buften oon König Jicrome unb Katharina; Sucher,

Urfunbcn, Silber, Karten unb Släne jur C rtjgeicbidite.

3u S. 165. Seine nfiirft: Sie Sieti oon

Klabafter ift nicht mehr oorbanbett.

;’)ti S. 166. ,£ialbeim. Statt oicrediger

lie?; oielediger tebor.

3u ®. 174. Scbrejbeim, Kapelle: Sie

Kiabonnenftatuette an bem ftanence-KltArcben ioO

eine Kadtbilbuug be? ©nabenbilb? oon 1450 in ber

Kircbe U. 1. fri. beim bl- Slut gu Keutircben im

Söbmermalb jeiu.

3u S. 183. äSeffbaufen, tpfarrlircbe

:

Ser Sauriff iff jefft in ber Kllertum?jammlung be?

©emerbemujeum? gu ©miinb. (Kbb. btr Kircbe jamt

Startbau? j. S. 737.) Sa? ieffige ©itl?hau? $um

Kreug ift gleitbfall? oon W. Keller au? ©miinb

gebaut. (Kbb. S. 740.)

3u S. 189. 3 ö b i n g e n , ©aUfahrt?fapelle

:

Son Knton lOintergerit au? ©allerftein ift bie 0c
benftafel für 3- S. ©ünjdj 1771 mit SarfteDung

be? barmbergigen Samariter? in ber ©eorg?fircbe ;u

Körbli ugen gemalt unb begeidmet.

ÖBeramt ftaifborf.

3u S. 190. tein King »all ift auf ber Kuppe oon Kltenberg, ©ein. Sulgbacb (Keue

Saube?befcbr. 3, S. 134). ter lag am alten Jpalioeg.

Über beit Scbloffgraben bei tefebad) ogl. Sunbber. IV, S. 13. (Tkejcber, iimp. ©eid). II, 288.)

3u S. 192. Kran?berg mit fpeerberg ift oielleicbt ein ehemalige? fräntiftbe? amtruni

mit curtis, am Kotberitbergang ber »cfloftlitben £iocbflraffe (Witteilung oon :Hecbt?an»alt

Kbc, .£>all).

3u S. 203. Km 3eitblom>Kltar 0011 teiebaeb ftanb bte 3abre?gabl 1496.

;iu S. 205. 3 i cb t e 11 b e r g : teilt mittelalterlicher Sleinjurg mit bejonberer Kopfbettung,

dbnlieb benen oon $>irfau unb Sordi, »iirbe IttCKi aut bem alten Kirdiboi gefunben.

;lu 3. 218. Sa? ©rabbenlmal be? Scbenten fniebridi in ber Kirche gu Cberjontheim
ift Weldjior Schniib oon iieilbroitn guguicbreibeit.
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3« 2. 227. Scr ehemalige Dial*

ftetn bei X i n fl b ä \) l ift nitbt mein non

banbeit.

3m £• 228. Di ii n ft e r : (Sie flapeüe

mit bem Karner ift abgebrochen. 3'nei

fienftcrmafiioerte finb in ttie flinke perfekt.

©Beramf OberaBrotin.

3« 3. 280. 2 Steinbeile gcj. fc. Sieb*

ertibaujen. WalliidieDlimien: 1 oon fXtnliv*

bagen, 2 non Diiitkin, 2 non Sicbertifjaujen.

3u S. 232, 3- 9. iMntci langen*

bürg jelic: linb ÜMaufelbeu.

9iad> (SAdflingen lammt midi non

Cbringcn ber ein aller 2i.'eg über G)rün*

bäbl unb Söllingen n. fl.

Gin Stingroall unb eine mitlelaltei

liebe Dttrg fyaltenftein am Zljalranb linfi

über llnterrcgenbad).

3u Sbfuk 3, Weidjitktlidseei: ©reit«

baba im Scbentutig-luid) non TvulOa ift

mobl Söreltacb, Oüreltljfim); Jringe-Jbeim

ebenba oielleidjt Gbringeljuiijcn.

3u 3 . 233. 31bg. «belifike bei

Grailibaukn unb Deffelbacb (u. 'Jllberti,

Sbelb* u. 28appcnbtub).

3uS. 235. Wer abronn, Stabt*

lirtbe: Sie fHaumgeflaltung erinnert leb-

baft an bie coang. Stabtfirdie ju Ufjen*

beim, bie non bem anbbadjiiditit Daubireltor o. 3od» 1720—31 erbaut ift (2'augeid)i<bte mit

'Jtufrin berjelben bei Weorgii, Uftenbeintijcbe Debenftunben).

3u S. 238. SdiloR ?( m li4f)a gen : Sind) eine ffeiite Siitbograpbie aui bem 19. 3abrb*

jeigt nod) bie abgebrodjenen ©ebäube bei Stbloife--. (Ubb. 2. 744 )

Sie innere Sdjlofibrücfe ift 1098 (3ablinj(br.) erbaut ; bai jog. Stmlbaui in ber SJorburg

1601; bai innere ©nrgtbor, laut 'Wappentajel auf ber Snneufeite, 1532. Sie ffabreijabl 1502

ftebt auf einem tUtappeiiftein , ber jcRt int Stuigbof eingemauert ift au einem 2<buppeu. Gine

Pforte im .»oj jeigt bie 3abrefjabf 1573 (©rabmann im Surgmart IV, 2. 103).

3u S. 239 f. fB6d)tingen: Sai

Rubere ber Hinte ift abgebilbet bet Äentpf.

Sorfinanberungeu S. 72.

3u S. 240. Sie gotijitc @lode ift

batiert: MCCCC LXXXVII |1487|.

3u Drcttbeim S. 250 , 3. 7 fette

ein: ©aitbaui jiint Vamm 10,51.

Gbettba, 3* 17, flall 1 5(7)S1 ielse: 1731.

3u Dior ft ein 2. 251, 3- # oon mtlen

natbjnlragen : Ginbebc? i?reif).‘WernuIir. Orailis-

beim 1034 (üb. Djf). 1880, 2. 293).

3u 2. 252. Sic alle flirtbe non G'agg*

ft alt ift 1904 abgebrodten unb burd) einen

Deubati non ffSrof. Sb- ifi'Aer , Stuttgart,

erfekt roorben, mit ffiicbernerteenbiing einjelnev
3rtiloij C&frfontlicim. C-91. öailborf. goliidutrafapitfO.

®cf»ton Cbccfontljeün, 0$l- CMailbOTf. ^oljfonfole.

Digitized by Google



710 9iacbträgc.

Stücfe Dom Sautoerl unb !>cr 9(uöitattung. — ßbenba, 'Slbi. 2, 3- 14. Xie iierrfcbaft Hoben,

bauten ift mof)l burd) ben (Srafen Konrab gen. S cfjritn pf ». Cttingen at? (prlien be? aurgeftorbenen

(iSejcblecbts bent 91bt non Stimmigen 511 Sehen aufgetragen ntorben. — 3- 20- @in grauenIIöfter

511 Sobenbaujen ioll oon 9Igtte? t>. SMrtenberg, 7 1330, Ölattin Konrab? ». Cttingen unb nadtmai?

Konrab? o. Hohenlohe, geflutet, aber halb naeb 'JJli ftUiu »erlegt (£>. Sauer in Sslürtt. ,'vranfen 18(S,

S- 7; 1870, S 559) tuorben fein.

3u S. 258. 9)1 ift lau: ©riinbmauertt beä mittelalteelicbeu Schiff? ber Kapelle würben 1906

geiunben innerhalb beä heutigen Schiff?, ba? »on einer ®rWeiterung 1791 herrubrl. (ritt Siauerrett

» 01 t ber irraucnllaufe ftehl am attberen (Tube be-j Torf?, bei ber 3)lühle.

3u S. 261. Xa* Jhor 51t Jlirchberg ift 'Diotio ber Slcinjeicbnungen : „9Ronbna<ht‘

('Hufeenfeile) unb „trochseit im Stäotcben*

Ottnenj.) »on Saul fjett (Serl. ». £ub.

Köhler, Sittlichen).

3u S. 282. ßangenburg, Stabt-

lirche: 1906 SÖieberherfteUung burch Cber*

baurat Xolntetieh, Stuttgart.

3» ®. 284. ©rabbentmal beö ©raten

Shitipp (Prüft : al? lumba toicberhergeftellt

1906 burch .0. ireberlin, lllm.

3u S. 292. Unterregcnbath,

Kirche: 3n ber Salriftei eine hölserne 2oten-

tafel ber SfärterSfamilie ©in um 1640 unb

eine sweitemitSeinälbe, MuferftehungCbrim.

— (Sie tarolingijebe 3nichriit tautet im »or-

hanbeitcn Srtiehflüd: . . SALVTEAMMAIL
. . MPER VENERVXT
. . A SCORVM BEAT

Xer romattiithe Xaufflein ift je(tt »oUftänbig

in Stuttgart (3)1. 3). 31.). — 3- 2 »on unten.

Statt jüblicb lies: iiötblieb-

3u S. 297. 9iieberftettcn. 2er

lluterfchrift be§ Slabtplan? ift beitufe|en:

1 : 7500.

3u S. 800. Sin ähnlich breite?

romaniiehe? Sinjehiff hot bie Kirche tu

Nöttingen a. b. Sauber (Sattem).

3u S. 308, 3- 14 tton unten. Statt

1858 lie?: 1588. Xie irriebboflapelle un»

ba? '.Hathau? werben 1907 reftauriert werben.

3u S. 311. Kleina u?bacb: Xer deine 3lltarjcbrein mit ber Siarienftatuette ift 1905

»erlauft worben au einen £>tinbler(!).

3u S. 319. Xer llnterfchrift jitm Stabtplan »on Schrojberg ift beijuiefcen: 1:5000.

QBcramt Atnünb.

3u S. 331, 3eile 12. Statt üiittcrbiirgtürmen lieb : Siitterburgtrilntiuern.

3u S. 338, 3eile 2, unb S. 343, 3- 2. Ncihengräber auch bei Cberböbingeit.

3u S. 334, 3eile 24. 3'tm Kapitel ßautern.^ggingen gehörte auch eine ehemalige Starret

3imittern.

3u S. 335, 3eile 13. 3“r Literatur über bie Sefeftigungen auf bem Nojenfteinmajfi» iit

nachstttrageii : Sattln-? in 98. Sih. 1881, S. 41, .rterllcitt, ^unbberiehte 1906. 911? iRitigwäBe nennt

Keller aufterbent: Sir bei Sargau, -Vintere Surghalbc bei SÖeiler. Xer Siirgleöbiibl bei Sautern

gleidit mittelalterlichen Surghiigcln.
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3u S. 335, .Seile 10 oon unten. Sattler Sllefcfjr. oon ©irt. II, S. 231) gibt an,

bafe auf bent Vocbberg 3>(0'l unb and) flcllergcicölbe gefunben roerben.

3u S. 338. Gijenjdjmeljftätte im 9BoIb Sdjorren bei .yieubad). 3« ein fRegenbogcn-

fcbüffeldjcn gefunben bei Cberbettringen unb beim Sinbcnbof. (Heller, .peubacb, S. 6.) Eine Silber-

münie in ©münb. (fcertleiit, Sunbb. 12, S. 84.)

3u S. 343. Ter 9iame ©ranegg ift in bett Harten irrlümlicb auf baö alte „fRccbbergle"

übergegangen. Ta? roabre ©ranegg ift ein jefct in ben Harten namcnlojcr Sergtegel. Slui heiben

finb Spuren non mittelalterlichen '-Burgen.

SBar iReebbcrgle ber HJorfife berer n. 'Hedj-

berg? (531. b. S<bro. 9llbn. 1905, S. 366.)

Su S. 344, Seile 9. Ter ©rabfteiu

be§ ®ürgermeiftcr« Sertolb Hlebsagcl, f 1284,

ftammt au4 bem 15. 3abrbunbert.

3eilc 2 non unten. Tic '©arrlirebe

5. bl- Hreut gehörte urjprünglid) bem Stift

üoreb, bann bem filofter 'Jorcb-

3u S. 350, 3cile 9 non unten. Statt

beten licö: beffen.

3n S. 414. Über bie Sage oom

©ciger non ©münb unb baö Soliobilb in

ber ^errgottsrubfapelle ngl. Scbro. Hronif

(Sebro. 'Hierfür, 2. Slbt.) 1904, 'Jir. 213,

221, 232. Taö 2)ilb — ober eine flopic —
ift im flernerbauö ju SBeinSberg; jioei rociterc,

bie au<b auö ber ftcrrgottörubfapelle flammen

follen, finb in ber ©miinber Slltertumö-

fammlung ; eineö batiert 1678, mit 3nf(brift,

roelebe bie fiegenbe nom 'Hiartnrium ber bl-

Hümerniö unb bie non ihrem SBunber an

bem ©ciger non ©münb gibt. 3. Hemer

bat au« ber bl- HüincrniS bie bl- Gäcilia

gemacht unb ben 3d)aupla(j be« SBuuberä

nach ©münb jelbft oerlegt. Ter ifono-

grapbijebe Urfprung ber Slorftellung uon

ber bärtigen unb gefrönten jungfräulichen

'JJIartprin mit oerjdjiebenen apofrtjpben

Ajeiligen-Slamcn mie Virgo fortis, Hümmer-

niö, Hummer, £uilpc, ift ju jutben in früh-

mittelalterliche n Stübern non GbriftuS am
Kreut nad) bem Tppuö ooti Vucca. Tab auf

bie Storftellung unb bie uetidjiebenen 'Hamen

auch Grinncrungcn an Tonar mit eingcioirlt haben, ift möglich (Stcrnoulli
, Tie .^eiligen ber

Dieroroinger 1902). Sind) bie Storftellung non bem ‘Berfcbenfen eines Sebub® ober 'Jfingö bureb

ein ©ötterbilb foll auf baä norbijdic .£>cibcntum jurudgeben. 'Uber auch ber Gfjnftu-3 am Kreut

tu Succa bat einen lofert filbernen Schub am fyiib, unter bem ein Held) ftebt, unb auch oon ihm

gebt bie Sage, er habe ihn einmal einem türmen tugetoorfen.

3u S. 414, Seile 3. Vinter baritellcnb feüc ein: nadi '.Raffael (Slbb. S. 474).

3u S. 416. Kapelle 5. Saloator: Tic fyigurcn in ben StationMapellcu mürben bei einer

IRcftauration 1905 nacbgejdmilten unb neubemalt oon Stilbbauer '-Britjcb.

3u S. 419, Seile 12 ff. Streidic: roo noch ein ©egenftüd baju oorbanbeu ift.

3u S. 420. Über ba-5 öeiliggeijtipital j. '©orncr unb Tenfittger, Tab Stöbt, vofpilal jum

bl- ©cift in Sduo.'ömimb. 1905. über bie Hatbarinenfapelle unb bie lyreofen oon ©anneumacber

ffiejer in SB. 2Mb- 1836, «. 485 fi.

Cbcrftctten, C ®. ÖJcrabronn. £oAaItat ber ftirtfjr.

Digitized by Google



712 'llarbtrdge.

3 ** S. 421, 3«l* 10 oon unten. Sliefe geroölbten 2'albatbine in 'Wobnfluben unb Haftet-

liefen Speijefälen bedien ben Ofen.

3» S. 423, .'feile 12 non unten. Statt 1746 lies : 1264.

3« S. 424, 3 - 12 non unten, fflerbeffere : reliefiert.

3u 5. 429, .'{eile 8 non unten. Statt Elitär, Earbflubl lies : 'Ultet Sadjftubl.

3u S. 434. ©erlifofen, ftirebe : 2 jpätgotijrbe ©oltfiguren, St. Stepban unb ÄpoIIonia.

au? bet Kapelle ju Slurgbolj.

S. 435. Surgftolj, Kapelle 5. f)I. 9lenteftu$. Spätgotiidje ©oljgtuppe, 'i’ieta.

lliitcrrrflcnbörf», C.91. tferabronn. Harolinßtfdjc Prnpta.

©benba: ©ujjenhojcn, Kapelle 5 . 1)1. iPernfjarb. Slltaraufjab, Spatrcnaifjanee, au? bet

Kirche non ©erlilofen.

3u S. 447, 3** 1« 6. Statt 'Jiorbmeftjeite lies : 9iorbwefledc.

3u 3.451, Seile 10 non unten (C lierböbingcn, Kirchturm). Statt: einen ©iebel lies

:

Biet ©iebel.

3eile 8 non unten. Ecr Eaufftein ift eine mobernc 9tachbi(bung be? alten.

3u S. 453, 3eile 8 non unten. Statt erften lies : rechten.

3u S. 464. :)( e i d) c n b a d). .{eintet latf). ipfarrfitebe ift cinjufetsen: j. bl. HietruS.

3« S. 465 (9!am Sb ach, Scblofifapelle). ©intet St. SRargatetben ift emiufefcen: ge-

rocibt 1616. :Ho(o(o-'llliar mit Clbilb, St. 'Martin mit bem 'Bettler, unb SBappen. ©rabfteinc,

a) grofic Sanbfteinplatte mit Scbilb 1111b ©elm non :Hedjbevg unb unoollftdnbiget ©tabfebtift für

Sllbert b. ©obenreebberg in ©eudjlingen, f 13 . ., 1») mit ftigut einet 'Matrone, non oorn, unb

'Wappen n. Stein 11119 b. iXecbberg, 1111b Umjcbrift in WajuSfeln: anno domini 11DLIX (1559)

uf den XXIII tag; inlii starb die edel tugentsam fr.iw magdaleno. ©rabjebtift für Magbalena

n. Stein, gcb. b. diedjberg, f 1559.

3u S. 466 (Sptaitbaeb, fall), Kirche). 6in 9lnneniiiiiberitul)l au? bet ehemaligen T-ogtei,

jpäter in bet Safriftei aujbeniabrt, au? bet Barodseit um 1700, mit 3nj<btift, ift jc|)t im biitböfl.

EiiSjejaiiiniiieuiii ju 'Jiottenburg a. 91. ,
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©Betamt &alT.

3u S. 481. «ui bem StreifleSberg mürben 1886 beim Olraben einer Stafferleitung

10 fjuft tief gejunbeu iHefte non nerfobltem gejiinntertem fiob unb Xbonfdierben , bie man für

rdmifcb fjielt; fie mürben aber micber in bie ©rubc geroorfen ('Dlejer, Homburg, S. 7).

3n S. 483. Xer 3unb p r ä f» i ft o r i f d) e r Sterben ju fiall ift nici>t „flaut un*

lieber". 64 ftanbclt fidi um ein ©ejaft bcr .fiallftatt-Seriobe
, gefunben 1875 am Sleumäuer, nor

bem SBeiler 2f)0r (5B. l-fb.

1881, S. 155). fiiemit ift roofjl

eine 'llnfieblung tu .(.lall gegeben

((ints »om llodjer
,

gegenüber

ber Soiflueüe). Xie 'Annahme

eines uralten SalinenbetricbS ju

.fiall oerteibiflt tieucrbiiigS mit

Gntirf)iebentjeit Jl. SBeUer ('An«

fteblung^gefeb- b. roürtt. irranlenS

redjts oom 'Jledar, in Ui), Sjb-

1894, S. 3. 5 ff., 9. 14 f. 23.

26; 'Ältefte ©eid). o. S<bro. .fiaU,

bef. Seil. b. StaatSanj. 1906,

S. 263 ff.). Xagegen: Sauer

Olötfrr. 1852, S. 49 ff.), ©melin

(fiaU. ©cjrbicbte, S. 42 ff., 188 ff.),

Jlolb (ju Slibmann, S. 53,

Jlttm. 2). Sereinjelte iruttbe

römijtber ffliüntcn in .£>aU finb

freilid; nod) fein genügenbeb

3eugniS für eine röntijdie

Siebelting unb Saline. Xie eiel

bejprocbenc, and) öfters abgebil»

bete 3n jebrift oon einer ©arten,

matter linfs bei- flodierS ift nicht

römijd) jonbern bdüijd) aus bem

16. 3at)rfjunbert, auf brn Sau

ber ©artenmar.er bejüglidj unb

fogar mit einem Sleitttnebieirben

oerjeben (abgeb. bei fianjelmann,

Srejcber, ©od, Stülin). Xcr

Stein tuarb einflemauert an ber

nörblidieu Stübmauer beS Hirtin

bofs oon St. Siitbad.

3u S. 484. S o r-

gefcbirbtlidic Straften: st. Weller ('AnfteblungSgcidjidlle b. roürtt. ivrantenS, SS. Sjb- 1894,

S. 5. 15) nimmt att, baft jur iHdmcrjcit fotuobl non SJIainbarbt als non Cbringctt auS Straften

nach fiaU (ber Saline) gegangen feien; non SJIainbarbt aus eilte Sflafterftrafte (nach Saulus);

non C bringen aus jtnei ÜBege, ber eine über bie Stalnctibiirger Serfle, ©ottrooUSbaujen, Sliinf*

beim; ber aitbere anfdjlieftettb an einen Seitenftrang ber Staiierftrafte (fiöbroegS jroijdicn kodier

nnb 3agft), ber bett Sogen beS StodierS sroijcbctt Sinbringett unb ’JJiünfbcim abjdjneibenb burd) ben

Cbrnroalb ging. (Sergl. bagegeu ©melin, fiflll. ©ejd)., S. 40 j. : bie Hunftftrafie UJtainbarbt—fiaU

rübre erft aus bem 18. Sabrb-, bod) fei bie Strafte nott ©rab — am römiidjett SimeS — nad)

fiaU non bobem 'illter.)

3tt S. 484. Sieibcngräber joUen a-.tcb auf bcr Slarlung non CtlerSbad» ©ent.

Sbüngentbal gefunben fein ((lieft, Seftbreibttng beS SetirlS Ihüngentbal).

Strinffulptur oon Üaipar $oflt-®mimb :

ttilbftotf am 3aloator au «münb.
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3u 2.484. Über bic £iegj. Jlolb 511 .fterolt, 3. 127 f-, 2lnm. 7. 31ad) bem Spripilegnun

uon 1503 biirile ber ©rabett oor ber Jiecfe 10 7v 11 h brci! auSgcbcben worben.

3“ S. 486. CueHen tur ©cidjirhte be4 Saljbrunttenö unb be4 Malier Saljmeienr

j. bei Jlolb, -Verölt, S. 138 2tnm. — 3- 23 : flott Sitpperg lies : Mipperg.

3« S. 487. 21bf. 1. 801t bott Jtatsbejdjlufc betreffenb bie Jtellerbülie, angeblich au? bem

Jahre 1261, ift ber ©ortlaut teilweiie erl)al!cn: Wir sein zu rat worden von der entecheidung*

wegen, da* uiemen seinen

kellerhals herns von dem hnse

in die gazen machen sol danne

als das niese sagt ,
das man

dazu gemucht hat nnd das hat

dritthalh sehne. dieselben

dritthalb sehue sol man wol

vermachen mit guten — )?]

daz man dar gefaren geriten

und gewandein mag engerer-

liehen. (Sind) ©laicr.)

3u S. 487, iHbjafc 2.

Tie Siathricbt non ber ©e-

lagerung ber Stobt Jjall burdi

einen S'ijd)oi non ©ürjburg be.

ruht niclleidjt auf 8crroedi4lung

mit 'Jiothenburg. Tieje Stabt

ift 1388 belagert tnorben burd)

©ifebof ©erharb; unb imar

wegen be» 2anbgeridjt4 (Sagit

tariuö, Ilisturia Hillensis, bet

©eorgii, Uffenheimijcbe Sieben-

flunben, S. 932).

3u S. 487, 2lbi. 4 ff. unb

490, 2lbj. 1. 21u Malier 2 öp

fern nennt 6. Scbauffele (SB.

8 ih- 1881, S. 155) aufcer 2B.

21 . ©eget einen 2inbriS 2lb-

ner, ber auf einer Cjenladjel-

form jein ©ilbni* bmterlajjea

hat, ohne Jahrcätahl, 17. Jahr-

hunbert ; non anberen nur 3ai -

tialen unb Taten aus bem 17.

unb 18. Sahrhunbert. — Tie

Thonöfen für ba$ .voller Diät-

hoiiö lieferte 1735 Job. 'Diüllcr 511 -Voll, wohrenb bie gufteifernen Cien non Jtönigbbronn tarnen.

3« S. 488. Über Simon Sdilör, S'ilbljmier tu .Voll, nodtweiöbar 1553—1597 (ftlentm,

fyig. 189). Literatur: -Voufier, in 2Biirtt. iyranten, 8 . 10, S. 25; Sunt, SliftStirehe in Tübingen,

£. 77; Jtlemm in 8 ej. ©eil. }. 2taat4autciger 1875 , 31r. 27 unb 2B. 8jb- 1882, 5. 147 ff.;

©ofiert im Staatöanseiger 1879, 449 unb Sdjinöb. Jtronif (Scbw. SJicrlitr II) 1882, 2ir. 18. 24;

SBintterlin in ber Tvcftidirif t ber f. off. 8ibliothct tunt Tübinger UninerfitätJiubiläum 1877, S. 41,

2Inm. 3, unb in ber 2U!g. Teutjeb. ©iographie 31, 530 f.; 'JJi. ©ad) in SB. 8 ih- VII (1884), S. 168;

Saldier, Srotrdtbuften be§ Cuftbaujeö ®. 4 (Ihoo), S. 8 f. ; ©rabmann in Sürtt. fjranlen 21. S. 6

(1897), 2. 119; ©erlfd) i. b. ©ef. 3'eil. b. Stootjont. 1906, S. 227; n. Stand) in SB. 8 jl). 1907

'beglaubigte SBcrlc Sdjlörö fittb atifier bett 2. 689 genannten bie ©rabmater für ftriebritb

n. Sturntfeber, 7 1555 511 Cppcnweiler, ftertogin Sabina in Tübingen um 1565, ©rat SBoIjgamt

p. Vobculohe iu ber Stiftclirdic jit Stuttgart 1575—1577, <5berh- u. Stetten in Slodierftetten 1588.

Vall. St. SNirtjarl. Safrilteifdjranf. l&UK
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Scritet bie Überreile vom 'Jlltar ber 3d)lopfapelle (ti Stuttgart, teil* nodi im Sitten Sdilofs

bajclbft (4 :Heli«fbiIber sum ©laubenebeleuntniä tarnt btr tateinijeben metrijdtcn fliinfllcrinjtbrift),

teil« nach Heuhaufen 031. Cpliugen verbracht (Ärujinr); bic tli'appeutafcl am norbiueftlicben

Scbloftportal, bie ©raienilattbbilber in ber 3tifl4lirebe um 1580.

Slerlorcn ober uerjdiolleti finb feilte 'Arbeiten für ba4 Suftbauä utib bcu t'uftgarten 51t Statt

gart : 4 allegorijcbe SMlbcr uon ben Pforten bc* Wennplabe» 1577, 8 Slbuenbilber (gemcinfcbajtlieb

mit Jalob tHoment) , „auftetbalb be* ©arten®", unb mebrere 'Dortalbilbincrle für ba-3 2 11 ftbau4

felbft um 1586. Sion ben 2e|)teren ift niellei(bt eilte-:- cvbalteu auf Sd)loh 2icbtenftein, ein 'Jleliej:

äbaten be4 .Verlule4.

Sin unbetanntc-l unb verlorenes Jugenbitierf ift angejeigt burtb bie Jnjdirijt non 1555 in

ber Raiter Jobanniterfircbe (S. 580).

rtür bcu Vor non 3ln4bacb jdjuj er 1568 ein portal am SditoR, ba4 nicht mehr norbanben

ift, unb ein ©rabbentmal — ebne ,'ltveijel ba4

bc4 'Dkrtgrafen ©eorg atiebricb (t 1568) — in

ber Rloflertircbc )U QeilSbronn ('Mitteilung von

.ft. Dr. v. Ütiiudi, .fteilbronn).

Unbclannt ift, toaS Schlot 1576 für bie

•Vetren t>. ©emmiitgen geliefert bat.

>ju}ujtbreiben finb ibm unter anberen

©rabmdlern bie für 5- Sogctmann, f 1568,

an St. 'JJiidtacl ju $all (S. 513), für Sbriftoph

Senft 0. Sttlburg in tHicben, f 1577 (S. 583

mit Slbbilbung), unb für veinrid» Senft n. Sul

bürg (f 1550) in Cberrot, 031. ©ailborf (S. 215,

Slbbtlbung S. 214).

3» S. 489. SJklcr ®artbolomäu4
Slot roirb 1509 tHidjtcr, 1519 '.)kt4()crr, f 1538

(@meliit in SSürllemb. Uranien, Diene nolflc

VII, S. 27).

V a u 3 von v a 1 1 ober .ftaller , auib

Dtojer genannt, 'Dinier ju Ulm 1469 (Jäger,

Ulm, S. 534).

3u S. 490. St. 3a lob in Jjtall fann

al4 tßrovftei von Homburg gegrünbet jein. So
erltärtc fid) aud) bie ©rünbung einer jmeiten

iliribe, St. IDIithael, alb Oeuttircbc.

Über ber tßjorle be4 Dlinoritenllofleri

(taub nadt ©lafer (©ejebiebte von 4>aU |un-
6 * m,d,c" 1 *>" 3rf|li,,cn

gebrudt], $anbfcbriftcn bei- Staatsarchive)

:

LVDEWIO DE WESTHEIM ET MEREliARD VXOR EIVS. Tabei eine 3abre4jabl, angeblitb

1112 fivabrjcbcinlicber 1312J.

Ter Slircbturm ivurbe 1575 nod) majjio umgetaut burtb 3- Shirtbarb unb mit ©loden au4-

geftattet (©riiite Gbronit). Dlm Bittgang flanb eine Ubr mit Automat in ©eftalt eine« UiöndiS

als Sdtlagtnerf (©lajer).

©rabfteine von St. 3atob jollen in ben 3tatbau4ftafjelu unb in bet flircbcnftaffel von

St. Diicbael liegen (©lafer). (jingeljenbe ©cfcbreibitng bc-i STlofterS gibt SBibmann , S. 370 if.

64 jebeiut, baft bie beiben tlDobnbäujer jiiblidt vom 3tatbau4 in ihren UmfofjtmgSmnucrn nod) vom
Jllofler berrübren unb in ibrer dufteren Grjdjeinung nod) baran erinnerit. Tenn er jpriebt non

einem £>au4, ba4 nod) ftebe, über;toereb mit troeien ©icbclivänben unb ,'fimiai, ba4 fei ba« Tor-

initorium unb „Wevertal" getveiett.

3u S. 494. 64 ift nicht auSgejdjIofjen, baft bie 'Dl i dt it e I -j I i r di e att Stelle einer ur-

alten SJticbaelsfapelle erbaut ivurbe, io toic nach neuerlicher Sntbedung bic Hatbarincnlircbe Iinl4

be-j Ai odterS (f. unten).
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ßin fidjctcä ©eiieichtiiö bet

Elitäre ift nicht überliefert, trop

mebriacber Überlieferung betr. bic

©jrünben (JBürjburger Spnobal-

buch o. 3. 1458, abgcbr. in 3ß.

©jh- 1879, 2. 2&8; ftapitel«-

rechmingcu 1508—28, au4ge-,ogen

»011 flolb ju ©ibmann, 2. 18*

Sinnt. ); Hopialbttcb ber ©jrünb-

unb Stiftungöbriefe , ©emeinfcb.

Slrcbio ©all, bcnüht in C91©.,

2. 169. 9)lan lernt barauö iolgcnbe

Slltartitel fenncn: 8t. Slnna, 'Bern

belin, ©lagbalena, ©. Urem. IKilo*

lau«, Allerheiligen , 2rei flönige,

Ulricb, U. '2. Irrau, ,'froölt Slpoftel,

Wcorg, gronleicbnam (Safrantenl)

;

Altar bei Äapellc auf bcm Harnet;

8 aber 4 Altäre au8 ber 1509 ab-

gebrochenen irelbnerfapcllc: Ambro-

fiu8, 3ranii?fu8, Seonftarb, 2rei

Könige (?). 2er ®corg?attar roar

1336 geftiftet, bet ©lagbalenen-

altar 1351 (0011 einem Schnee-

tuafjer, urfprünglicb in ber 2tirm

fapellc); ber ®reitönig$altar 1374

oon Jflauo ©eil, ber BenbelinS-

altar 1899. 2er Hreujaltar ift

1395 bezeugt. 2>ie Ulrid)4pfainbe

lourbe 1445 uom 8<f)Iofi ©ilriet

übertragen.

Eine Hapcllc au 2t. Sliidjacl mar ber Familie Schiet citigerüumt (©melin, ©All. Welch-, 8. 341).

ßbenba, ,-feile 5 oon unten: flatt 1507 lie8 1517. 2a8 inittelalterlicbe ©ilb be3 Hircbhois

mit ben haben Stützmauern unb IHingmauern, ber fdjmalen feitlicben Jreppen, ber Uinbe unb ben

Hapelien au ber Beftjeite, bat 2fjor an ber Beftieite mutt ©odjinalerife© gemefen fein (oergl.

fiaitffcn a. 91.). Stoch im 18. 3abtb- gingen uon ©öujern ber Jtlofterftrafse ©riictenftege über bie

Strafte herüber auf ben Hirchhoj, (toie an bet Stabtlirihc in lübingett

einer erhalten).

;{u S. 495. tie ©littel jaule in ber Jurmoorhalle oon St. 9)lichacl

ift gut abgcbilbet bei ©eibeloff, Crnamentit be8 SJlittelalter4, ©eftö, 2aicl 4.

2a4 oberfte ©ierccfögejchofi be4 Jur nt $ fcheint um ein paar 3ahr-

jehnte jünger all bie unteren ; c8 ift oermutlieb eben bamalJ aufgeieht tnot-

ben, als ba-J (üetoölbe ber lunnoorhallc mit ber Säule unterfangen mürbe.

(©ergl. audt Homburg, Beflturin unb ßhortümc ber Stiititirdje.)

©ott einem -vunbamentgeroölbe unter bcm 2uriit oon St. ÜJlichael

fcheint ©erolt (S. 144) tu toiffen (Holb, Anm. *) [?].

3u 2. 501. 3m Obergeidjop ber Safriftei — in ber ©aramenten-

tammer — ftttb Banbmalcreien au8 ber ßrbauung8teit um 1505. 2ar-

unter ein ßrtengel '©iichael als Seelettroager. Auch 3njdnitteii au8 ber.

felben 3eit: 1508. guelg- und bub. kennen byschlcr stctmayster. conti

fogelman.

3u 2. 502, oben. Someit nach ber Übermalung noch ein Urteil

möglidt ift, möchte man ben ©lalcr be8 ©oebaltarjcbreinS itt ber 91dhe

öV rncf.~

-Call, elärbrrbaue

dfrunbrtfe Im I. Cbrr«

flefrfjoi

£all. QelbingeTgaflr mit ^ofenturm.

Äufn. oon Or. ^jcCcr, au« brr ^ntfdjr. Tratmalpflrgr
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ffriebrid) .fjerleiu« iucben. Xer Sdpein roar an btn SluRtitfläcbcit mit Ornament bemalt (£>.

Sierj 1846).

ßbenba, Tibi. 1. Xie 3abre*sabl 1494 itaitb unttr btn Süfsen be* Gbriftu« am flreuj.

(©räter, Tieujabr«regiiter 1789.)

Gbenba, Tlbj. 2. Xit ge)cbni|}te l'ttbtlia in btt Satriftei, barftellenb bit 6inje()ung bt«

61. Tlbenbmabl«, ftammt an* btt Sdmppa(f)Iirt6t unb gehörte ju tintin 'Jlltaric&ttin , an btin ba»

Siartnrium btt bl. Xorotbta fltmalt roar. (©rdter, tu ja£)r»rtfli|ter 1801.)

©benba, Tlbj. 8. Xer Ttltarjdjrein mit btt ©tuppt btt bl- Sippe ift batiftt 1509 (nid>t

1520). Tim unteren 9tanb fttben bie Samen
btt ©efippen. Xtr ftbltnbe fflüget ift erft bri

btt Seitauralion 1900 roeggetommen.

Gbenba, Tlbjab 4. Xer Tlltat mit btt

TtuSgiefcung bt« bl- ©eifle« ftammt au« btt

Stbuppadititdje. 6r roat bi« 1773 ungefaßt

(©rüter, Tleujabr«egifter 1801). Sein Stanbort

bort roat bet Gboraltar. Xie« ift tint bet

Xafeln, bie btt lebte p. Tlfpatb geftiftet b«>

<S. 530).

3u S. 504. Xent Sabernateltürmdjen

fehlt bie Steppt unb ba« Witter, non bent es

umgeben roar. Xa« Witter rourbe 1586 an

btn Saufitein ptrfebt, unb pon bort roiebet

entfernt, um einem neutn ißlab )u niatben

(©tütet im Kirdil. Seujabr*regifler 1790).

3u S. 506. Xie Figuren beb Clberg«

finb 1906 ntu bemalt rootben Don ©. Sdjntib,

©all. Xie ifafjung bet ffigiircbeu im hinter*

grunb ift noeb alt.

3u S. 508. Xie 3nj<briit au« bet

ifelbnertapelle ift ialfimiliett in ©ratet« 3buna

unb .‘Qermobt 1816, Dir. 5.

3u S. 508, Tlbf. 1. Xie Umjdirijt bet

grofsen ©lorfe jcljliefit mit ben Motten: intet*

pelle deum. Xie U;ufd>rift ber oietten ©lode

lautet nollftünbiger: aanetna, sauet us, aanetna

dominus deus sabaoth plena est . . . 1506.

ßbenba, Ttbjab 2. ©in ©ültbüdilein btt

TSfarr-Dtegiitratur gibt ein Sterjeidjni« be* Äirdjenjdwbe«, namenllitb bet '.Reliquien pom Tlutgang

be« Siittelalter«.

3u S. 509 unten. Xu« Xentmal be« Stäbtmeifter« 3. ffr. Sonböffer (f 1778) ift be-

zeichnet al« Opus Duc. Acaderoiae Milit. Wirtemb. Xct ©ntrouri ftammt pon ©nibal (©rüter,

Tleujabräregifter 1792). Steiftet (fterjog jlarl (fügen p. M. , S. 729) perroeiit bejuglicb ber

flompofttion auj bie barodeit Sapftgrnbcr in St. Iffeter.

3u S. 510 oben. 3>' bet 3. ©bortapelle liegt notb am Stoben ein ©rabftein mit bein

Mappen ber o. Wailenlirtben (©tner, ivelbner, o. Stetten) unb IHeften einet Umjebrift; anjtbeinenb

au« bet erften .fjälite bt« 15. 3a b rb-

3u S. 511, Tibi. 5. Xa« Xentmal be« Stäbtmeifter« 3- 2* Xred)«ler ift 1780 erneuert

rootben, laut 3«i<briit.

Gbtnba, unten. Xa« Xentmal be« Stäbtmeifter« Tltnolb ift batiert unb figniert: 1750,

3- ©. 'St an er, pictor fec.

3u S. 512, 3eile 3 non unten. Statt Sfannenburg lie«: Halmen bürg.

3u S. 513 oben. Die«: Xie Stirtbenregifler oon 1788 ft. jüblen noch 240 Sotenbeufmüler

auf (mit Miebergabe bet 3nfd)tiftcn). ©benba 3eile 32: flatt Mitroe lie«: erfte grau.
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3u S. 504. Ter Umgang bcr flanieltreppe mar gejcbmndt mit einem Dlarienbilb mit

ßrone unb Scepter. Ter ftanjelbedel, 1643 geftijtet non Stäbtmeifter Uödjner, ift leiber im 19. 3abrb-

bittet) einen neugotijcfjen ofjnc flunftmcrt erjefct roorben.

3u S. 614, 3- 3- Statt Dliltij ift roaljrjdicinlid) ju lejen: Di o i i t or. ©eitere ab-

gegangene ffunftbentmäler in bcr flircbe: 3m Gtjor ein Täielein mit Ringeln , barauf in alter

Dialcrei: bie irufiroajebung ßbrifti , ein ©ricfter mit ber Dionftranj unb einer ba# bl- 2lbenbmabl

barreicbenb. Taufaltar mit Wemälbc : Ubrifti ©eburt, non 1630. Ubororgel, 1575 aujgeböugt, mit

iHücfpofitio non flonr. Scbott aus Stuttgart 1592 (©ersinicbrift bei ©röter, Deujabrsreg. 1790);

1662 beiberjcilS ermeitert unb bereichert bttreb

baS jog. Crgeteborlein. "Km Umgang ber

ffienbcllreppc jur Orgel ftanb : 1575. Tie alte

Orgel non 1486 joU auj ber Umpore beS Turm#

geftanben fein. Snnerbalb ber flirebe, beim

Qaupteingang am Turm, inar eine Ubr mit

ber 3abre?iabl 1575.

Ter oorbcre Uboraltar, an Stelle be#

mittelaltcrlicben RreujaltarS aujgeftellt 1778,

ein ©erf non Sjol) unb Stud, mar neriertigl

non einem ©ilbbauer irifcber au# Tiflingen

unb einem Dialer ©ropft in ©jebelbacb mit

einem ©cbilfen U. D. Uberleitt. Duj ber 9lüd-

feite mar unter anbcrcn ©ilbniffen bas be*

Dlefuicr* ©röter. (')latb beffen ©ufseitbnung

im ©räterfcben Sieberbucb, 'Mitteilung non

ineil. U. Stbauffcle.) Tic £>auplbarftcllung, in

Stint auögefübrt, inar 3iaafS Opferung; ieitlitb

banon mären bie ©eiöbeit ©otteS unb bie

©laubcnStrnft, bie bl- Saufe unb bas Safra-

ment beS DltarS abgebilbet. Tariiber bie

göttlicbe Treiialtigfeit unb ba$ ©appen be#

Stifter#, Stöbtmeiftcrä 3- Rr. Soitböffer. Dm
Dltartijd) bie Uinfebung be# bl- Dbenbmabl#.

Dlelcbifebel unb Dato» , ba# Sleue 3*rujalent

unb ba? Dpofalnptifdie 2amm. Uin »ergolbete#

©erems (©rüftungSgitter) umgab ben Dltar.

Dlerfinfirbig ift bie Uinridjtung ber

Dlicbelslirtbe für ben enangelifibcn ©otlcSbienft,

inie fie jeit ber Deformation bcftnnb bi# 1802. Tie Dlönner fommunuierten am binteren, bie irrauen

am oorbcren .ymuptaltar. 'JUS ©eidjtfammern bienten bie Satriftei unb jroci bamalS gegen ben

Ubor abgejibloffeiicn Pljortapeilen bei ber nörbtiebcn Uborpforte. 3 111 Ubor mar eine erhöhte ©iibnc

crriditct für ben Singdior, bei- pir ©efper abmccbfelnb laleinijd) unb beulieb fang, audi mit Crcbeftcr.

3u beiben Seiten bie Uborftüble. Tanor, am Uingang bcS Ubor#, bie Site ber üatcinjrfnilcr.

Deebts nom norberen SUlar bcr ©jarrftaitb, lintS ber Taufaltar. 3» beiben Seilen beS SauffteinS

bie beiben »lünselcbctt pnn jog. SlatecbismuSbeten ber 3a ge ub. Ter 51at batte im 18. 3abtb- feine

abgefeblofjene, nerglafte unb bcijbare ©etftube. ©on ben Umporen mar eine nach ben Siebern be-

nannt, eine anberc midi ben „©eefen". Tie ßirdjcnftüble unten an ben '©önben roaren hier mie

in beu anberen ilirtbcit .frall# nieift mit Rollgittern neijdjliefibare ©eböufe.

Dbg. ©ebenftafel (llappa) in 2t. DIidiael, ’,ur Uriiincrung an bie Slinbermallfabrt nad)

Dlont Saint-Diidiel 1458 (Stoib ju $erolt S. 161, '?lnm. 3; »gl. ©ibmann S. 223, Dnm. 6).

Dlafiaufiiabnien »on bcr Diidiel-lircbe mürben 1813 gewidmet uoti ©abriel (©röter# 3buna

unb .’öermobe 1814), ob perüffentliibt?

3u S. 514. ©eint Umbau ber ßatbarinentirebe i. 3- 1900 mürben bie ©rimblagen beS

Turms »erftürtt bureb Uinbau eines SohlgcmölbeS. Tabei fanb man innerhalb beS Turme# 31 c ft e

St. (Mrorn oom ftifrf)brumtrrt.
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eine? älteren fl i r cf) (n gebäub 1

8

; unb croar brei Meine Slpjiben uebeueinanber, bie

mittlere etwa? weiter , alle brei in einer SJtauer auSgejpart. Tu? ©emauer mar noch flogen

1 m hoch; unb nor ben Slifdjen lag nod) ein Streiten eine? SteinplattenbobenS. Tie Slijchcn*

mänbe unb Stoifchenpieiler roaren nerpubt unb geweiht unb ungefähr 25 ein über bem '-Hoben ein*

gefaht mit einem gemalten roa#red)ten Toppelbanb jtiroarj unb gelb. ('Mitteilung non f V. Hau*

rat a. X. Stuft in Voll.)

3» S. 527. Tie fjlügel mit ©emälben, auften Hertünbigung, innen 4 anbere ©efdnchten

au? bem 'Marienleben ; unb bie Pberjlügelcben mit Wemalben, aufsen St. ©eorg unb Ulrich, innen

Veimfuchung unb Krönung 'JJiarib , finb in

Stuttgart (St. o. 91.).

3u S. 529. 3obanniterlirdje: 3- 9:

1288 mirb geweiht monasterium cum choro.

— 3-16: ftatt 1539 lieS : 13-34 (flolb ju

Verölt S. 112, Sinnt. •). — 3-19: ftatt 1505

lieS : 1805.

3u S. 630. Slbgegangene flunftbeul*

tualer ber S diu ppa <h t ir cbe :
hinter bem

Slltar unb unter bem grofsen flrujifij lag ber

©rabftein eines ^tieroti. ©gen, ©horherrn

;u ©ichftätt, mit Hilbniö, Umfrhrift unb 4 SÖap*

pen (©gen, Saugmantel, Senft unb '{). Sin ber

Si'anb hinter bem Slltar ftanb auf einem Unter-

jab non Sllabafter ein lebenSgrofte?, farbig ge*

iahte? Stanbbilb ber Mutter ©otteS. 3n ber

Safriftei mar ein Slltarjdjrrin mit ©emdlbe:

©nthauptung ber hl. Torothea, bie gcfchnihte

Hrebelü, ©injehung be? hl. SlbeubmuhU, ift

jebt in ber Safriftei ber 3Jliehel?Iirche. Ter

Sthrein be? ('horallar-:- cbeuba in einer ©hör*

lapelle. Ta? ©hörlcin ber n. 'Mütilbeim trug

in V°ll gefdjnitten bie 3ahre?sabl 1490.

3u S. 530. Spitaltirche 5 . 1)1*

©ei ft: Slad) ber „Umftänbl. Siathricht n. b. . .

.

©eremonien . . bei Öegung be? ©runbitein? .

.

nnb ber ©inmeihung ber ... hofpitalijchen

flirtbe j. hl* ßeift in . .
. Voll . . (Voll, 174t))

waren bie ©aunteifter ber flirdte
|
unb ohne

3meiiel auth be? Voipital?): 3oh* ©eorg Slrnolb non Voll, ©berf). ibriebr. V e i m „Stntt-

gardiensis
,

designatus ibidem architectus“ unb Pleorg SInbr. Tejchler. Tie Kirche würbe

rajd) unter Tath gebracht, bie innere SluSftattling aber erft 1738 beforgt, bie Crgel 1739 auf*

geftcllt. Tie Slnlagc war jo, baf, ftranfe unb ßingeicbloffene non ihrem ©emach aus bem Gotte?

bienft folgen tonnten.

Tie Mirchcngeieifse non 1738, nergolbeter flelcb nnb ebenfoldter flraitlenfeld) unb Slbenb*

mahlSlanne non Silber, Jauf*„Vanoi“ non 3inn finb noch norhanben.

©ine „tffiieberherflellutig" ber flirdte gejdiah 1840.

3u S. 531, Slbj. 2. Schönthaler Kapelle: ©lafer (Slbjchr. b. ©ibl. b. h'it* 'Herein?

VaU, S. t>31) weih non einem Sleubau i. 3 . 1401 ; Verölt (3. 87) non einem Slnbau, ben ber lebte

Witter u. Sljpadi hübe madiett laffen, tu Stufang be? 16. 3 tthl huttbert?.

3u 8. 533. 31m Th»r bei Sulierturm? mar noch 511 ©lafer? 3eit ein ^ubenlopf, in

Stein gehauen. 'Heim Sulferturm war ba? 3»benbab. 3m Gewölbe be? Sulierturm? jah 1532

ber Schlojtherr non San;enbad), GraSm. Hiicbelbcrger, Sdiulbett halber gefangen (Verolb S. 147).

Sluch tnährenb be? HauernIrieg? würbe biefe? ©ciangui? niel benubt (flolb, Sltttn. 8 . ebenba).

$all. 3t. SJlidjocl uom irifctjbrunnen.
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3u 3. 583, Slbj. 3. Pin ©cfangnig im Sieuen Surm biefe „'Sag Xoflorftiiblein", roeil

Stabtmeifter Sim. S'erlcr 1512 hier gelangen jaR. 1563 mürbe an bag Bangenfelber Ibor „ber

fteinerne ®ogen" angebaut (©melin, SB. ftr., 31. ft. VIII, 3. 164).

3u 3. 535. Ter 3ojenturm rourbe 1589 erhöbt (©melin, SB. Irr., 3?. ft. VIII, 6. 164).

3u 3. 539, Slbj. 2. 3ln bem Steinbaug 3ir. 191 beim Steinernen Steg ift, jeRt oerjebiittet,

auch ein gotijcbeg Senfter mit Rialen (Sebaufjele, SB. S>ib. 1881, 3. 155).

3u 3. 544, Slbj. 4. 3n ber ©aflftube beg ©aftbofg lum 31 bl e

r

roaren oortnalg niele

SBappenjebeibcn beb bäüiicben Slbelg, p. Stellberg u. a., an ben ffenftern (panbjcbrijtl. ®efebreibung

ber SMarrlircbe in Stodenburg, tpfarr-'Jiegiftratur bajelbft). — 3- 6 non unten: ftatt 1550 lieg: 1500.

(tolMlntcclimburg. goljbduftr bei bec ftirdjc

3u 3. 546, 3tbj. 1. Pin „jebr ictjöner" fladjelojen, bemalt CO mit bibliieben Silbern, aug

bem SBibmannjtben paug mürbe nach 1850 rerfauit unb (oll auf Seblofi Mtjeinitein ober Stollen-

teig getommen jein (SB. S'jf|. 1881, 3. 155).

3u 3.546 unten. Sag .paug Schauenburg ju llnterlimpurg fteb> (nach perolt 3. 69)

an ber Stelle beg alten Siarrbaujeg (1283). Scheut ©ottirieb nahm eg mieber an ficb unb gab bem

“Pfarrer ein anbete-? paug. Spater (am cg au bie Familie non Schauenburg, limpurgiiebe Sienftleute,

beten einer, Jrriebrttb, 1416 alg DieicbgfcbultbeiR ju pall auftult. SBapoen: 3 golbenc Dionbc in 9iot.

3u S. 572. ©cincinbe ©roftallmeripann, SBeiler Pdartgbaufen: abg. Slapelle ermähnt

1553 (031®.).

3u 3.583, Slbj. 3. Steinbad): Sie Siepomulflatue oor ber ®rüde, Stiftung beg Setang

non prtal, idjeint ibentiieb mit berjeuigeu, mclebe »or bem äufieren 2bor non flomburg, recht?, in

ber nom abgebrochenen Pdturm bcrrübvciibcn Slijcbc ftebt.

Gine anbere Siepomulflatue non Stein mit jugebörigem 'poftament, etroag älter alg bie

norige, ftebt unfern beg alten grucbtlafteng an ber Strafe Sleinbaeh-peiientbal. Sie ift am Sofia-

ment beieicbuet mit bem SBappen n. pettergborf (Pbotbcrr 31. ©. 31. p. n. p. anfgefebrooren 1737,

uad) Üliüller, SBappentaiel Sir. 152).
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;,u 6. 597, 3- 3. 4. Hamburg, 2. 2f)or : Sie fteiiiere Wappentafel oon 1588 an ber

ftinterroanb mit ben Wappen be« Stijt« unb be« ©topp« Heuftetter ift jchön au«geführt, aber

feblceht erhalten, ©in ©ngcl hält bic beiben Wappenjcbtlbe. Sic Jafel ift eingefaßt oon jrnei

Karpatiben.

3u S. 599, Slbj. 2, Homburg, Kleiner Hitarienbau : Sa« Wappenfcbilb be« 3lbt« p. Hell-

berg (ipohl (yrnfriebS II, um 1470) ift auftcrorbetiüicb jein unb meifterlieh pejebafit. Silan fiefjt

am Hanbe noch ilberrefte non bem gigürebett eine? ©ngel«, ber al« Wappenbalter biente.

3u S. 612. Kam bürg. gm ßbor: ßbemalige« 'Kltatgetmilbe au« ber Kirche non St.

©ilaett, baritellenb bic ©enebiflion be« Kl öftere non St. @i!gen, gemalt um 1713, roohl non einem

ber Wiirjburger frömmlet ; nicf)t figniert. 1907 reftauriert.

3u 3. 651. Süngentbal. Sa« „Hjarrbatt«", uielmebr Schulbau«, ift por furjem

abgebroiben marben.

3u S. 662. Uttenbofen; ebem. Kapelle : 1 ©lode mit gnfcbrijt :
gn ©otte« 'Kamen / @o*

mi<b goljann / ©eorg Hohr in freilbronn / 1710. Uttenbofen.

ßbenba. Silllau, flirdie: 3 ©loden: 1) 1489. iesns man» behüt uns; 2) 1478. iesus

marin; 3) hilf gott und maria iohannes.

3u S. 673 ff. Schloff HeUberg: Sie altertümliche Husftattung be« Schlöffe« befdjreibt ©rfttcr

eingebenb in „gbuna unb frermobe“, gabrg. 1812. Sie Seblofctapelle batte einen Slltarjctrein mit

einem HiutlergotlcJbilb unb einem Hotiobilb ber gamilie p. $., auj ben glügclcbcn ber ©rebella.

Sieben bem Stltar ftanb bie böljerne Kantel au« ber ;feit be« eoangelijeben ©ottc«bienfte«. Sin ber

rechten Seite eine Slrt oon ßborgeftübl für fDlünncr, an ber linfen Hünle für bie Weiber. Unter

ber ßmpore ein ©eicbtftubl. Sie eine ßmpore toar oon aupen jugnnglicb, bie anbere, urjptünglicb

für bie frerrfebaft beftimmte, nur oom Scbloife au«. Hon ber geroölbten Stalle im ßrbgefdjofi be«

S.tfofie«, bie man al« Sirnib bezeichnen barf, toaren brei bejonbere „©erofllbe" jugänglicb, beren

tleinfte«, mit einer eijetnen Sbür oermabrt, al« Slrcbio biente. ß« enthielt noch Schriften unb eine

»eibene Kahne, blau unb gelb oicrmal geftreift unb beftidt mit einem groben febmarjen Heiebäabler;

aueb einem Scbmörflab. Ser grobe ©n im oberen Stodtnerd niar an ben Wünben gemalt mit

gagbftüden; einige febettegro&e •’öirjdje batten plaftifcbe Kopfe oon frolj mit natürlicbem ©ctoeib-

ßbenfo ber anftobenbe Saal ; baut bie genfterleibungen mit Scbnörfeln unb basroijeben grauen-

timmern, bie in grünen Hauben japen. groijehen ben genftern ftanb allemal ein frauptftüd, in

Heben«gröpe gemalt, ein 'JJIenjcb ober ein Sier. Sie Sbüren ber anftopenben Stuben unb Kammern

joioie ein fraubfofifäfteben mären zierlich eingelegt. Sn ber Cfenmanb mar eine mcite Hanbfehaft

gemalt, batin ein Wagen, auj bem Hlann«(eute jtpen, mäbrcnb anbere ihn sieben unb mieber

anbere unter bem Wagen liegen ; Untcrjdjrift : ß« iapen neun 'Harren ?luj einem Karren ; Sa
bracb ber Karren, Sa fielen bie Harren. Wa« Harren, roa* Harren! Weiterhin ein 'Wann«btlb,

oor bem allerlei serbroebene Sachen liegen; ein baruntergejebriebener Her« nannte ben 'Wann

Hiemanb. gn einer Kammer ftanben jmei alte frimmelbclllnbeti in einem Herjeblag. Saneben

mar eine galltbür, bie |u einem uerftedten ©ang führte, ber ungefähr 8 Schuh lang unb hoch

mar, mit Hujllütbern unb cijerner Sbür. Huf bem gropett frerb ber Seblofstücbe mar ttod) ein

felbftthütiger ©ratenmenber, beijeit guggeroiebt in ber (leinen Speijetammer ablicf. Sa« jmeite Ober-

gefebop hotte einen hodenförntigen Grit unb einen Saal mit Wanbbünfen unb Hertüjerungcn,

auch eingelegten Sbüren. gn ber Kammer ftanb bie berühmte grobe gcfchnipte Hettlabe be« Hitler«

Konrab, bie übrigen« bie ßlje-'Wappen Wolf« p. H. trug; gemalt mitfantt Sebilbbaltern. Hn beiben

Seiten ber ©ettlabe maren lange Stujentruben. groei ihütflügel marcit bemalt mit frarnijdjfiguren

unb bem 'Wappen u. H. unb n. Hutlar. gn einer attberen Kammer mar ein Hllouen mit holserner

©ortalarcbiteftur. Sine 2 hur mit gropem alten Horbüngefcbloft führte oom oberen Grn in bie

ehemalige Hüfttammcr, bie aber nur mehr menige 'Waffen barg.

Paulus, Xcnfmdler au« 'öürttemberg. Ctagftfnl«.
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Mßftneines iißer 3tranRen unb Die 6o6fnro6if$cn Ät6i«te.

Circuli Frnnconiri succinrta dcscrlptio, ba® ift: Hurpgefafitc ©tjibreibung bei gtünftiden

rtreiie-j . . . mit beigejügteit Hupfern . . , itranffurt unb Seipsig 1704.

©. ©. .(jtönri. Lexicon topographienm
, in roeldjem alle be® grdnfijiben flrcije® Stabte, fllofter,

Stblöper . . , beren alte unb neue ©enennung . . . enthalten (mit 1 Hupfet), .franliurt uns

ieipsig 1747.

3. St. ©tinbfd)ulj. @eograpßii<(i‘ftatiftifd)>topogtapii(ße4 X'epifon von Uranien ober oollftänbtge

alp^abetifd>e ©ejebreibung aller im ganjen jjräntiüben Hrei® liegenben Stabte, Stßlöner . . .

6 ©be. Ulm 1799-1804.

W. Stieter. §iftorijdje unb topograpfjijcbe fUacbridjt uon bem gürftentbum ©ranbenburg-Cnoljbatb.

Sebroabad) 1761.

3. 8. Äiftber. Statiftifcb topographijcbe ©ejebreibung bc-3 ©urggrafentbunt® 'Jiürnberg, unterbalb

be4 CÜebürg« ;
ober be® gürftent(ium® ©ranbenburg-Jlnlbacb, mit Hupfern. Snibacb 1790.

Statißifdptopograpbifdte llcbcrfidjt beb gangen gürftentfjumO ^iobcnt#bc. — Jopograpljie be4

jürfti. Süitgcnburgijdien ©ntbeil® au bem ,'vürftentbum iiobenlobe — in Hefeler® uon Sprenge.

eifen Jrränüjcbem ©fagajin für Statiftif, Slaturfunbe unb ©ejtbicbte. ©b. I. Sonnenberg 1791.

StatifUI ber bcutfrfjcn SHeitbsgraifiijaften : Ha® gürflenlfjum £)of)enlol)e, ebenba.

.f)o|jenlobifd)t Statiftif (um 1800) uon £>• ©auer in 3f 0id)r. t- ©fürtl. granfen 1871.

Cttm. Srf)önl)iit. Sorgeit unb ©egettroarl in granleulanb. ©lätter f. flunbe b. Saterlanbe®.

©lergentbeim 1848.

T e r
j
e l b e. Ta® mittlere gagfttfjal non Hrautbeim bi® St. ©Jenbei am Stein, bift 'topogr. beiduieben

in Sorjcit unb ©egenroart. gabrg. 2, 1845.

Sübrocftfranfcud iKitterburgcu unb Stblacbtjelber, Hirtben unb Hlöfter, topogr.-biftorijeb in alpfjakr.

golge beidjriebcn pon Dr. 6. g. Sauer in SJiergcntbeiin. SanbeSbibi. Cod. hi*t. fol. 687.

3eitfibrift be® §iftor. Seretn® für ba® roürtt. granfen 1847—78.

Dieue golge: SBiuttcmbcrgifib granlcn 1882. 1885. 1888. 1891. 1894. 1897. 1900. 1903.

1906.

9i. ®. Stampf, .^ijtovijebe® 9lrdjio für granlcn. ©amberg 1804.

Stein, ©ejtbitble granfcit®. ©b. I unb II. Scbroeinfurt 1885,6.

2<i)auffcle. 3UC ©eidlidilc ber iöpicrci in granlen. ©Jürtteinb. Sierleliabrtsb- 1881.

Slrtbis
f. .fjobenlobijtbe ©efdjitbte mit 'dtla®. 1857—60.

©Mbcl. Codex diploruaticus Hohenlohieua. ’itnsbad) 1753.

Icrjelbe. iiobenloliijctje Hirebeiibiftorie. 4 ©be. 'Jlnebucti 1755.

©.'etter. Xie 5Infiebelimg®geid)i(bte be® Söürltemb. granfen® reebt® oom Stedar. ©finit, ©iertel

ja&reeb. 9t. g. 1894.

beider. Topograph» Franconiic, b. i. ©ejibr. u. eigenti. Oontrajaclur ber oornembften Slawe

unb ©labe be® granfenlanbe® u. f. tu. graitffuri 1648.

giftber. ©eftbichte be® .Öauje® §obenlobe. 2 ©be. 1866 —71.

*) 3u,a,umengeft(Ut oon 'JJ( a p © a <i nnd) Eingaben unb mit iRotijen be® (trauigebrr®.
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Weller. fflejtbicbte be# Sjaufe« .yobenlobc, I. bi# jum Untergang ber $)obcnftaufen. 1904.

'Xcrjelbe. .fjobenlofjifdie« Urfunbenbucb.

'Hrefcbcr. Weicbitbte unb Stefcbrcitnmg ber :Heicb#grafjtbaft Simpurg, mit flupfern. Stuttgart 1790.

2>erjelbe. Sltgermanien. 1804.

.§aniclmann. Söeroei# roie meit ber 3t inner Hiadjt ... in bie Oftjränlifcbe, jonberlicb bofflnlobifebe

Vanbe eingebrungen, mit ftupjern unb Sadflrag. £>all 1768—73.

SJIinö. 2ie Hellen in 'IBiirtt. granfen. Sierteljabrelb- 1890, S. 180.

Altertümer. 'Hau lue b. S. in ll'urtt. gabrb. 1877. 2erj. : Srebäol. Harte t>. 3Ö., 4. Sufi. 1882.

gunbberiebte au# Stbroaben 1893 rf ., berauegeg. non ©. Sirt, jeit 1904 uon Ci. ©rabtnann.

flunftaltertümtr. Xcnlmale be# SUtertum# unb ber alten Hunft in SBürttcmberg, in SBiirttemb.

gabrbneber 1841.

fleppter. üßurttemberge lirtblicbe fiunftaltertttmer. 1888.

(Hrüneifen. Übetfubtl. öejebreibung älterer SBerle ber 'JJlalcrei in Scbroaben. Hunitblatt 1840.

$apltt in ben Säürttemb. 3abrbü<bern 1862.

®ltr< im 6t>ang. flirtbenblatt 1847. (Ihtangelijcbe Hirtbeit.)

»offert. töeitr. j. Äunftgejcbicbtc graulen# im 16. unb 17. Jabrbunbert. Scbroäb. Hierfür 1882,

105, 141, 223.

2erielbe. 2ie ©loden nürnberger Hieifter im nörblitbcn SHürtlemberg. Hiitteilungeti b. St. f.

©ejd). b. Stabt 'llümberg 1886, S. 259 f.

SBünrenticrger n. »eiffel. Hlittelalterlicbe Sltäre 2eutjd)lanbj S. 40 ff. ; 233 ff.

3 d) fitte. 2er jebmäb. Sebnibaltar (2iff.) 1903.

©rabntann. Sltfränf. Hunit, Sltürtt. grauten 1896.

2a# Hönigrtid) SBürttemberg. 1. Sufi. 3. 21. 1886 ; 2. Sufi. 3. 2'- 1906 (Crtäbeicbreibungeit

»on G. ©rabtnann).

Ößeramt Jlafen.

Stejtbreibung b e # Cberamtä uon §. 'Hauer. .vierau:-gegeben nom H. ftatiftifcb-

topograpbijeben S'ureau. 1854.

Stabt Säten. Memorabilia Aalensia 1350—1529. l’anbeäbibl. Ms. h. Fol. 437. — 3api, Hiut>

mafeuugen über ben Urjprung unb ba# Sllertum ber 'Jteicbäitabt Sälen. Sdjmabadi 1773. —
Stauer, ©ejtbicbte unb Stejebreibuitg ber ebem. freien 9ieid>4ftabt Sälen, erneuert unb ergäujt

uon 'Jt»bm, 1884. — Uber ben Suftanb ber 'Jieicbsftabt Sälen, ihren Überfall non ben grau-

jojen. Sälen 1796. — H. 'JJiiUer, 2a# Hager ber Ala II. Flavia in Sälen nebft Öemerfuttgen

über bie Srnieeit unb bie Gtbauungijcit be# Limes rlueticus nnb transrhenatms. SBeftb.

3eitjcbr., X, 1891. — ©. g. ©öfe, :Hämii<be Hiimsen unb anbere 2eitlntäler in Sälen gejunben.

aöürtt. gabrb. 1831. — Segle, gunbe antifer Siüiuen in Söürttentberg mit Staebträgen in

ben gunbberiebten aus Stbroaben. — S>aug unb Sirt, Sömijdie gnjdjriflen unb Stilbrocrte in

Sttürttemberg, 1900, baju Sacbträge in ben gmtbbericbten au« Stbroaben. — fl. Hüller,

Dfömiidje HafleUe in Württemberg, S. 35 ff. — Ausgrabungen bebeutenber römijeber Stauten

in Sälen im gabt 1882, Horrejponbenjbl. b. Siteftb. 1882, unb im gabt 1890, in

Weftb. 3eiljtbr. 1891. — Sälen, oon Cberreallebrer Hiomin in SM. b. Sdnuäb. Slboereiuä, 13,

1901, mit SUuftrationen. — 2entf(brift jur SOjäbrig. gubelieier be# ©eroerbeuerein# Sl. 1904,

illuftriert.

Sbelmannofelben. Species facti über ba# Diittergut Sbelmanntfelben. Hanbeäbibi. Cod. Hist.

F. 139, Fol. Caps, nt u. ff. ©rabfteine: Sltürtt. grünt. 19tM). Sbet-Jgejcblecbt : ebenba 1903.

Sfitttgen. g. g. Wagner, ©ejebiebte unb S'ciebreibung bei Hiarltfleden# unb 'Hfarrborf# giftngen.

Sälen 1859.

Qsbenflabt. flaiper, ©eicbiAte unb Stejebr. b. HiarltfledenS $). unb Stbetbingeit. ©miinb 1867.

Prospect de la place du chateau de H., flupferftitb uon SSfänber uitb Offenbaujer, um 1775-

Saattrburg. ©ottjebalit, 2ie IKittcrbiirgen unb ©ergftbläffer Xeutjcblanb#, VII, 1829. SMätt. be#

Sebro. Slboer. 1897.
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iöofferulfmgeii. Über ben \iocbaltar ber .dir ehe. 4<ert). b. Runfl* u. Dtltert.'©. Ulm-T berief)toa ben

1846, 1855. ßo. fiircbenblatt 1847, .Cviftor.-polit. ©lütter 1885. Schall, ©eichicbtc bei £>ütten>

roerf« 1898.

(ÖBeratnt firaifißeitt».

©ejcfireibinig bei Dberamtl, beraulgtgeben oom St. fiatift.-topogr. ©ureau. 1884.

Übet bie DUlertümer bei Cberamli Ctaillbeim : SBürtt. grauten 1864, S. 772. SBürtt. 3abrb.

1877, S. 90 f., neu bearbeitet oon Sijrt in Scjdjt. b. flönigr. SSürttemb., 3«9ftfreil, 8- 48.

iKingroäUe: .ijertlein, 2)i. RorreSp.-SM. f. b. ©elebrten unb Dieaffcbulen, Stuttgart 1904; f'funb»

beriebte au« Scf)traben 1906. Siuinen im Cberamt ßtaillbeim, 3«tti<brift SBürttb. Uranien

1868, S. 112.

3. g. Hubert, Chronicon Creilsheimense ober grünbl. ©ejebr. ber Stabt unb Xelanat 6-, 1737.

Staatlardjio, .jjanbjcbr. Di r. 187.

Stabt ßraillbcim. 3- ß- datier , Seichreibung ber Stabt 6., 1720 f. ©anbjehr. Dir. 186 bei

Staatiimfaioi. — 3- $). Spofmann, ßbronit oon ß., 1810. — ©efc, Xal Sfufblüßen ber Stabt

ß. unter ber £cerrjcba|t ber Herren »on .\pobenlobe im 14. 3atjrl). 3e 't'Ar. f. SBiirtt. granlen

185». — Über bie 3ohnnnilIircbe in ß. unb ihren yocbaltur. — Scbönbut. ©urgen, dneben

unb Äib)tcr, V. — ferner: ffio. flircbenblatt 1845, Jeiticbr. f. SBürtt. ,vranfeu, V. — Xie

Bjarrlirtben SUtenmunfter unb ßrailobeim oon Jperticin, SBiirtt. ©ierteljabrelb., 14. — Slltar*

toerl in ßraillbeim : Dlrcbio f. chriitl. Slunft 1897. — (©ofjert) Über ben Diainen ßrailibeim,

SBiirtt. Sierteljabtelb. 1882, S. 284. — (©übler) Über bie .Herren oon ßrailibcim, 'SBürtt.

©icrteljabrelb. 1880, S. 287, SÖiirtt. Uranien, X, 7. Siegelten: SBürtt. granlen 1875.

Dteebaufen, abg. Hlofter (©emeiube ©roningen). ©oijert, Xal Silofter Dl., OS. ßtaillbeim, SBürtt.

©ierteljabrelb. 1881, Jjeitjcbr. i- SBürtt. graulen 1849.

ßUriebobaufcn. Über bie ^errett oon ß., 3e >tfAr. SBürtt. graulen, VI, 429 f.; IX, 164 f.

§onbarbt. 3»r ©eiebiebte oon £>., 3eitfAr. (. SBürtt. graulen 1852, S. 134; 1861, S. 465;

1862, S. 1. 120. 174; 1892, S. 45.

ftrtblbcrg. ^eilicbr. j. SBürtt. grattlen 1865, S. 143.

DUfffctb. Über bie ©rafen oon giügelau, SBürtt. granlcn, VIII.

SBeftgartobaufeti. SBürtt. ©icrteljabrelb- 1879, S. 80.

©Beramt Cjfftoanflftt.

Siejcbreibung bei Oberainti oont 51. ftatift.-topogr. ©ureau. 1862.

ftnnft- unb Dlltertumlbentiuäler bei Cberamli, SBiirtt. 3obrb. 1862, S. 95 ff.

Stcppler, SBürtt. lircblicbe ffunitaltertümer.

ßbronilen u. bgl. Vita Harilolti oon Grmemitb in Mon. Germ. S. S. X, 11—14. Annalen

Elwangenses (bil 1237) ebenba, S. 15— 20. Chronicon Elvacense (bil 1477) ebenba,

S. 34—51. Necrologium Elvacense (12.— 13. 3e>brb) in SBürtt. Siertelib-, I, S. 205—210,
mit Sericbtigungen, VI, S. 26i f. o. Schiller, ßllirxtngijcbe ßbronif 1839, im ©ejifc ber

Stabt ßUmangett. — ,’öögg ,
Topographia Ellwacensis 1733, .ipanbiebr. Slaatlarebio. —

filier, Chronicon Elvacense 1840, Spanbjebr. i. Skfits b. Stiitliircbe in ßUmangen. Siejcbreibung

bei ßllmanger ©irngrunbi 1764.

DUtcrtflntcr unb Sl r cb ä o 1 o g i j cb e 4. SBiirtt. 3abrb. 1823, S. 36 ff. ; SBürtt. ©ierteljb-, VII,

S. 51 f.; VIII, 3. 239 f.; DlUg. 3nteUigenjM. f. b. 3agftfreil 1819, 18 ff.; 1820, 48; 1821,

44 ; 1844, 52 ff. ; 1845, 10 ff. ; 1846, 97 ff. ; 1847, 2. — Stalalog b. StaatljammL, I, S. 14 f.,

77 j. ;
SBcitbeuticbc pjeitjehriit 1884, III, S. 228 ff. ;

DKitt. b. ©erman. DBuieuml 1885, I,

S. 165 ff.; gunbbcriihte aul Scbioaben, I, S. 13; II, S. 27 ff.; IV, 6. 11; V, S. 14;

VIII, S. 63 uff. — fiimelioerf X, XV. DHiüer, S. 88. £aug nnb Sipt Dir. 488-492.

Stabt ßOwaugcu. S! ogdmann, Dlul ßlltoangcnl ©ergangenßeit, 188:1. — ©raun, Skitrage jur

©ciebteblc oon ßUmangen, 1845. — ©offert, Xie ©rünbung bei SHojterl ßUmangen, ©l. f.
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©Sürtt. Ü irctjeimeict). 1888, 67 ff. — Sdjroarj, Tie ebcm. ©enebittinerabteifirdje jum bi- ©ituS

in 6. mit SQuftrationen, 1882. — ©uSl, Tie Stiftjfirdje unb bie Stiftsbeiligeu ®., 1864. —
Wö&ler, 3ut Seiet beS etfbunbertjdbt. Tant< unb SubeljefteS bet ®ntftebung be« Stifts ®.,

1864. — §irjel, 3ur ©rünbung be? efjem. RapujinertloflerS in ®., lßürtt. ©ierteljb- 1887,

S. 37—40. — ©ejebreibung be-? U. lautetanifdien RirebleinS auf bem Sdjöneberg, 1738. 1799.

1870. 1882. — Antje ©ejcbttbte be« SdjimebergS, 1854 u. 55. — ©ogelmann, ©augefdiicbte

bet flirdie auf bem Scbbneberg, Xiöjejanardjio 1896. — ©uSl, Elwacensia, ebenba. — .frohen-

lobe, Ter ©rabftein SBilbelmS II. non Stedjberg in bet Slift-itirdje ju ®-, 9tnj. f. R. bet

beutjdjen ©orjeit 1871 u. 1875. — ©ergau, 3®c * ©ronsereliefS in ®„ Runftbt. 1879,

207—10. — frögg, TaS ßllroanger Aunflbanbroert im 18. 3nbrb-# in frauSfreunb, ©eil. j.

3pf, 1882, 9it. 51 f.
— fiübte, Übet bas ©ilmanger Seblon, in Xeutfebe iHenaifjance, I, 350.

— xiorent, Tentmale beS Mittelalter-:- im R. ©'üittemberg : Tie Stift-sfirdje ju GUroangen,

1869. — 2aib unb Sdjroarj, gormenlebre beS tomanijcben unb gotijtben ©auftilS, S. 28,

lafet V. X: StiitStirdje in G. frager, Tie toman. flirdjenbaulunft in Sdjroabeu 1887, S. 38;

Tetjio unb d. ©ejolb, Tie firdjl. ©autunft be« SlbenblanbeS 1. S. 474 ff. Sdjmib in Söürtt.

©ierteljabrSb- 1903, S. 396 ff. Terjelbe in : Maulbronn (Stub. jut beutfeb- >1 utiftgefctj.) 1903.

Tallingcn. frugelgtaber im Söalb ißagenbarbt, Sdjroab. fttonif 1900, dir. 188. gunbb. 1906.

frofjenberg. Tie iHeftauration b. flirdje in fr., llrdjio f. djriftl. Runft 1895, S. 17.

2anit)beim unb f. Umgebung. ©I. b. Sdjroab. JllboercinS 1902, S. 249.

©fablbcim. Mager, Tie meromngijdjeit gunbe non ©f., SSeflb. 3«'Üd)rifl 1884, S. 228—237

;

äö. ©jb- 7 (1884) 50 j. flurg, Tie alemannifdjtu ©täbcrf. oon ©f. im getm. 'Rational-

ntufeum, Mitteil. beS MujeumS I, S. 169 ff. gunbber. 1905. SiömiftbeS: gunbber. 1906.

Wöblingen. ©rabbügel 28iirlt. 3“brb. 1823, S. 36 f.

Xbnnncnburg. 3 l|r ©augejeb- bet ©urg, Xiöjef.-'ätrcbio 21, 23 ff.

<5)8«amt ©aifborf.

©ejebreibung beS Oberamts nont R. ftatift.-topogr. ©uteau. 1852.

SUmpurgijcbe Sbronit o. grbidjel 1593, dlrdjtu ©ailbotf.

©tejdbct, ©ejdjidjte unb ©efcbr. bet fReiebSgrafjebaft Üimpurg, Stuttgart 1789.

SUttirdjliibe Ginteilung, ©ib. II, S. 283.

Rirdjcngloden. Maud) in ©Sürtt. graulen 1848, S. 73 f. ;
IV, 447 ; VI, 484.

'Xltefte ©eidjitble bei ©ejirtS ©., Rodbetbote 1882, 46, 49.

Ultcrtümer. gunbberidjte III, S. 6; IV, S. 2. — ©auluS b. dl., Tic SUtertUmer in ©fürttem«

betg, S. 92. — ©täter, 3>>una unb frermobe, 1814.

Stabt (Hailborf. ©rabbenfmdler ber Scheuten oon Cimputg, ©lürtt. grauten V, 384; ©ib- V, 149,

187; VIII, 199. — Übet ben Sebcntcnbcdjer j. ©., ©Sürtt. grünten 1848, S. 84; 1851,

S. 101 f.
— Übet ©taSmalercien, 3- f- ©Sfirtt. granten 1860, S. 129; Crgan f. cbriftl.

Runft 1860, 175 f.

(vjitjartj. Übet ben frodjaltar, Ulmet Ronrejponbenjblatt 1877, 50; Ruglet, fl. Sebriften II, S. 422;

©acb, Stubien j. ©ejtb. ber Ulmet Malerjdjule in 3eitfe©r. für bilb. Runft, 31. g. IV, S. 205,

frift. politiidje ©lütter 95, S. 575.

fretrbcrg. Übet ben frodjaltar, Metj im Go. flirdjenblatt 1845, S. 582 f., 'Morgcnblatt 1816 unb

1847; ©erb. b. Ser. Ulm-Oberjdjnmbcn 1843; 'Mautb, ©attb- 3£itbtom unb feine SUtarbilbet

auf bem freerbcrg mit 5 Safeln 1845 unb bie bei Ofcbad) angegebene Siteratur; 2ange, Ter

freerberger Ülllar 3eitblomS, StaatSanjeiger 1902, S. 1847.

Mittclrotb. Uber ben glugelaltat, ©erb- UlnoCberjdjroaben 1846, S. 22, ^ieitfdjrift fiit ©türtt.

grauten 1848, S. 74.

Cberfonibeim. ^mmeubörfer, ©cicbidjte ber ©emeinbe C. C ttedjronit oon bemfelben, ©Hirttemb.

©fb. 1890, S. 90.

Sutjbad). Scbmib, ©efcbicbte S. a. H. unb Stbmiebeljelb« bis 1781, ©). ©ib- 1883, S. 50 f.,

©Süitt. gtanleu VI. 91.

Digitized by Google



726 Bibliographie.

(Dßeramt fStraßtonn.

Seicbreibung be» Cb er amt# oom it. ftatift.-topogr. Bureau. 1847.

Bojfert, Beiträge jur C2l.*Bejcbreibung 28urtt. Raufen X, 173.

Alttireblicbe Einteilung j. Bjb. II, 282 f.

'Altertümer. Baulu» b. Ä., Xie Altertümer im itiSnigreicb 'löurtlemberg, S. 94: @rabbügel

bei 2'rettbeim unb Rirebberg, 28ürtt. 3abrb. 1837, 3. 421, 1838, S. 221 f., 1840, S. 414 f.

;

Heller, Vicus Aurelii 1871 mit Abbilbungeit.

Amti«bagen. Burg, Srf)roüb. itronif 1903, 9ir. 272. Burgroart 1902.

Bädjtiugen. Crföabel, ©rabbentinal be» 3'urtbarb Stejjo» o. B., äöiirtt. granfen 1848, 3. 38 f.,

mit Abbilbung.

Snrtcnftein. Bluntjcb, @ei<f)i<bte ber Stabtgemeinbe B. unb ihrer nöebften Umgebung 1872.

.Qmcnibicrbari). Crt»abel, 28ürtt. grauten IX, 27, X, 197. 'Dtatbe» ,'iimmernmnn, 28erfmeifter

be# ®rafen Hrait t>. Spobenlobe, 28. Bib. 1883, 3. 80.

tioruberg. 2öürtt. granten IV, 301 ; VIII, 603 f.

Hirit)bcrg a. b. 3. -t>ofleben unb Xuobc}ftaat»iuejen unter gürft Ebr. gr. fiorl o. .fpobenlcbe

1764-1806, Sib. VII, 71 f.

seroit#bnufen. Slapelle, Ebr. Slunftblalt 1860, 3. 180.

üangetibnrg. Ein Bejucb in Sangenburg unb fiirdjberg, Sebtoäb. Bicrtur 1894, 843. 897. Über

bic Herren o. V., 28. 3<tbrb. 1848, 3. llö. Sdürfe : Ebbarb, Xeutitfee Burgen.

Sliftlaa. glügelaltar, 2Bürtt. Uranien 1859, 3. 118 i.

Dtorftei«. Über bie Herren o. 2)1., 28. Bjb- VI, 262.

Sdjrojberg. Albretfet, ©ejcfeicfetl. Aaebriebtcn über Burg unb Xorf 3(b., 28. gaferb. 1833, 3. 297.

Untmcgeiibnd). flrppta, 28iirtt. grauten VII, 96, mit Abbilb. ; Air,, b. ®erm. 2Ruj. 1883, 355:

1885, 43; 28. 'Bjb- 1881, 3. 52.

©Brramt Atnünb.

Beitreibung b e 4 Cberamt* pom ft. ftatift.-topogr. Bureau. 1870.

Alttircblitfee Einteilung, greiburger liöjef.-Arcbiti I, 98.

Stabt ®müub. Ebroniten u. bgl. Ebronit ber 3tabt ®., Spanbjcbr. »on 1546, 8anbe»bibl. Ms.

h F. 114, F. 611; Ebronit eine» flonpentualen b. Xomiuifanertf. 1722, cbenba M. b. F. 747.

Xiplomatar b. Xominifanertl. 1527, 3taat#ard)ip ; Xiplomatar ooit 1527, ebenba Urbarinm

Garnund. non 1483, Urfunben be» Auguftinertl., ebenba. Xebler, Chronica ber 3teieb#itabt ®.,

4 Bbe„ Stabtartbin. — .joaib , Beitr. jur ®eid)i(bte unb ©eogr. non ©. in gäbet# Beitr.

jur ©eograpbie 1794, I. — Sint, llurjget. ®e[cb. unb Beftbr. bet SReicb#ftabt ©. 1802. -
©rimnt, ©cjticbtc ber ebem. 9tei<h»ftabt ©. 1867. — 28agner, Xie Sei(fe#ftabt ©. in ben

Sabreu 1523-80, 28. Bjb- II, 1879; IV, 1881; VI, 1883; IX, 1886; X, 6. 161 f.
—

Eubel, @efd)i<bte be# granjiälancr-'Diinoritenlloflcr» |u ©., 28. Bjb- 1890, 123 jf.
— illau»,

Urtunbl. Biitleilungen betr. ber 9leicfe»itabt ©., Bei. 'Beil, bc« Staat#anj. 1900, 248 ff.; 3ur

©ejebidtte ber ctabtpfarrei ©., Xiäjef.-Arebio 1902. — Silan», 3»r ©efebiebte ber tircblicbcu

Berbällnifjc ber ebem. !Hei(fe#|tabt, 28. Bjb. XI, XIII. — Biarquart, ©ejcbicbtlicbe» unb Ber*

faffung-sgejebiebte über ©., ©ntünber Xagblatt 1903, 65 j. — Xerfelbe, 3ur ©efcbidlte ber

9tei(fe»itabt @., cbenba ')ir. 2 i.
— Xctjelbe, Au» ®. 2*ergan genbeit (£>anbel mit ©olb- unb

Silberiparen), 3tcm»;eitung 1903, 'J!r. 86; 1905, Br. 24. 37. — Xerfelbe, Stabt unb Bejirt ©..

©mitnber ©ejdiitbt»bl. 1904. — Xerjetbe, ©münber St I oft er, 3tem#icitung 1905, 18 191. —
Xentingcr u. 28örner, Xa# ftäbtijcbe §)ofpilat jum 1)1- ©eift in®. 1905. Über bic .Jieilig*

frcujtirtfee unb ihre Äunflbentmale: Hlemtn, 9ieue» oon ber .yieiligtreujfirtbe, 28. 2<jb. 1880,

56 f. Xerjelbe, Beter 'üarler unb feint gamttie, Ebriftl. Stunjtblatt 1892, 59. Xerfelbc, All-

gemeine Xcutjcbe Biographie, 25. 177 ff. illau» in 28- Bjb- 1895, 225. ©rueber , Beter

ooit ©., genannt Barler, 28. 2üfe. 1878, 1 ff. Beumirtb, Beter Borler »on ©. unb feine
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Jfamilie, 2Srag 1881. Sinei, Xie 'ikirtnr unb ihre Wejiebungen ju ©münb, Sleutlingen uiib

Ulm, Dlepert. für Sluiiitroifienjcbait, 28. Wb., 1900. Xetfelbe, Xer 81. SebaIbus*St[tar in btr

.fjeiligtreujtirdic ju ©., Gbrtfll. Kunftblatt 1904. Xüter unb btr Schrener-aitar in ©., SlUg.

3eit. 1902, Sir. 205 i. ©umbcl, 8cb. Sdjretjer unb bie Sebalbu«fapelle in ©., Wlitt. be«

'Wer. für fflejti). btr Stabt Slürnberg 15, 125. Wffbcr, 3um Ginfturi b(t beiben Xürme an

ber fitiligtreuUitdie im 3abre 1497, Sit. 'Weitage jnm StaatJönj. 1890, 216 ff. Xetfelbe, Xer

Stammbaum-SKtar in ber Xauftapelle ber £)eiligfrcu|fir<be, Sirebio für rtjciill. ftunft 10 (1892).

81 f. Xerjelbe, ;froei Si'anbgemdlbc iit ber §eiligtreu}Iird)e, ebenba 29—34. — Uber bie

3obanne$ttrcbe Wuulu« in ben Soliobcjten beS Si'ürttemb. Stltert.'Wer. 1869. ’üiiber,

Xie JotuiuneStivcbe ju ©. unb Wijebof SÄaltber I non Slugsburg mit Jlhfftr., Stuttgart 1888.

Wad), Über ba? Silier ber 3ol)aune«tircf)e in ©., 21). 'Wjb- 1889, 107 f. Klau«, ur Saugejd).

ber 3obannes(irtbe, Wej. Weil. be« Staat«an). 1896. Uber ben Kirdjcnirfiat) : Kircbcnffbmucf

1862, Slrdjio für (briftl. Kunft 1886, 119. — Silier tümer- Skiulu« b. 3., Xie Slltertümer

im St. SBürttembcrg, 8. 95; neu bearbeitet uon Sirt im Königr. Söürtt. 3agftlrci«, 8. 208.

3uiibberid)te V, 8. 11. 14 f.; VII, 8.8. tHingmälle: Steller in 2)1. b. Stirn. Sllbner. 1891.

.fcerllein, gttnbber. au« Stimaben 1906. fraug unb Sirt, SMmifcbc Ssnfctjriftcn unb 2)ilbroer!c

Sir. 61—73. 2ime«roert, Ciefg. I. StafteU UnterbSbingen, Siefg. VII. KafteU Sdfferenboj.

gunbe uom Sofenftein, 2)1. b. Sdjro. SUbuerein« 1902. Sieuentbedte« StafteU bei ©., Staat«*

anseiger 1902, 736.

Sartbotoma. Kirdjc, SB. »i&. V, 168.

Xegenftlb. Stlemm, 3llm 6Ü0jäbr. 3ubildum ber gamilie Xegenfelb, SS. 2*ii- IV, 8. 241.

firubad). 2uj, fteubad) unb ber iRofenftein, ©münb 1867. Steller, freubad) 1903. jtirdjc, Sn.

Slirtienbl. 1847, 8. 108; 2Ö. Wjb. VI. 8. 95. Slltarftirein in ber St. Ulri<b«tir(be, 8cbm.

Gbronit 1899 , 8. 1844. 'Würg IRofenftein : Stiioab, Sllb 232 f. SJIeicr, Xeutftie Sagen;

Steller, Xer iRofenftein unb feine Stingburg, 2)1. b. Stiroäb. Sllbuerein« 1891, 27 ff. Gpple,

Xer IRofenftein, ©münb 1827. Gugel, Xer IRofenftein, 2)1. be« Scbiorib. Sllboerein« 1902.

3tcd)berg. Herren oon 91., Gbrouit non 2i)alj, üanbcSbibl. Ms. h. P. 30. Gpple, Xer tHecbberg 1827.

Sd)bn, Stil off fpofjcurccbberg, 2)1. be« Scbmäb. SUboerein« 1893.

3ur fjiitorticficn lopogtapbie uon 'Wargau, Xegenfelb, S)lögglingen*Unterböbingcn, SÖcilcr

n. a. C. gibt Sr. Keller Slotiscn in oerjcbicbenen Slufjä|)cn in ben 2'lättern be« Scbioäb. Sllb-

uerein« 1903 f.

QOtramt ^aH.

‘Wejcbteibiing be« Oberamts uom K. ftatift.- topogr. Sureau. 1847-

Klingen fl ein, 2)e)tbreibung be« Cberamt« f>. 1883.

kauftet, Säuberungen buvrti ba« untere 2)üblertbal, SÖürlt. Uranien X, 60 ff.

Sllt(ird)litbe Ginteilung. 2!
jb. II, 283.

Uber bie Slltertümer in unb um frall: ©rater, 2)ragnr 1794— 1798; 'Wraga unb ftermobe 1812;

3buna unb .frcvmobe 1812, 50; 1813, 14; 1814, 23.

Stabt $atl. Obroniten: verölt. Chronic» ber Stabt f). (ilanbeöbibliotbel Cod. hist. Fol. 110),

berauSg. oon 8<h6nbut 1855 unb uon Kolb in btn ©eid)i<bt«guellen ber Stabt .fr. I, 1894. —
SBibmantt, Chronica ber 9fcid)«ftabt £>., Jjronbirbr. auf ber Vuitbe«bibIiotI)ef (Cod. hist. Fol. 8,

147, 607 !C.), berau«g. non Kolb in beti ©ci(bicbt«üueüen ber Stabt fr. 1904. — Slnonrimc

Obronil ber Stabt fr. bi« jitm Gnbe be« 16. 3abrbunberl«, StaatSardjio Sir. 121 b. XeSgl.

bi« 1688, üanbeSbibl. hist. Fol. 663, 669. Chronica ber tbbl. Stabt f>., fanbjdiaften auch

abgeit. Slbcl« berj. 'Würg (2anbe«bibliotbeI Cod. hist. A. 263). — fmu«d)ronit be« Stabtarjt«

3ob. Sllorbarb (| 1631), üanbeSbibliotbel Cod. hist. Q. 73. — frolberbujdi, 3®b- Äonr., läge*

bu<b 1618 1640; Slu«jüge burau« in St'ürtt. Uranien IV, 8. 258 f. unb in 2B. 2)jb- 1880,

234 f. ; 1885, 91 f.
-- Sagittarius, Historia Hallensis in ben SIffenbeimer Sleben>Stunben IX,

Sdjroabarti 1749. — ©aupp, Xie Cberamijiabt f). (SJIanujtr. b. K. frofbibl. Sir. 80, 1815). —
©lafcr, ©eidjicbtc ber Stabt fr. nebft Komburg, franbfebr. be« Staat« Strcbiu« Sir. 121 a. —
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fiieufc, .vi all inie ei war unb iit 1862. — öerman, (S^ronif t>ott ©. unb Umgebung 1900. —
Kaccorn, ftolleftaneeit jur ®ej<bid)te oon ©., ©anbjtbrift ber Banbeäbibliotbet Cod. hiat. Fol.

665—68, 72». — 'Beller, ©. unb ©oljenftaufenjeit, SB. S))t. 7, ®. 19H f. — ©aufjer, Sebro.-

©aU unb (eine Umgebung 1877, 1881. — ©melin, ©üllifdfe (Mejcbicbte 1897. — ff i r cf) c n

in ©all. ©efdiidste ber St. 'JJitdjaelitircfie, ®<b». fDterfur 1788, 67. — Säger, Sie Sanft

UKidjaetitirdje, im 'JJiorgenblatt 1829, Sir. 91 f. Serjelbe im ffunftbtatt 1834. — 'JKerj, Sie

St. 'DiicbaeUlircfie unb ihre ,'h'cflauration, Cljriftl. ffunftbtatt 1863, 91 ff. — Klemm, Stjf). 1885,

5. 188 ff.
— SJIerf, Sie Kir<be $u St. flat&arina in ©., .'icitfdjr. f. Bunt. Stauten 2, 5, 81 ff.,

1851. Serjelbe im Cbriftl. flunftblatt 1858, 33 ff. ; 1898, ©. 113 i. — ©aufjer, Sie Warfen

unb Scf)upr>ad& trrdje in ©., Bürtt fjranfen 8 (1869), 321 ff.
— Über ©aller Staumeifler unb

Sfilbbauer, Stemm in SB. Stjl). V. 'Bad) in ;>eitjd)r. für bilb. Sunft XX, 1884, 8. 51 ; '-Koffert,

®ifjn>. Krönt! 1882, 3tr. 18. 24. — Kolb, (Regelten jur ©ejd). bei rtraniiSfanerfiofteri in ©.,

SBiirit. ,trauten 1892, 1 ff. Serjelbe, Sai (fotjaiuuterbani in ©., Biirlt. tränten 9.; 0e-

jtbidjte bei ©ojpitati jttm freil. (')eijl in ©. 1841. — Weier, ©efcbrcibung bei Satbauifaatei

in ©. 1848. 1862. — ©aufser, Sie 7 ©urgeu in ©., SBiirtt. Srnnfen VI, 214 f. ; Sic SBatbi’

tafeln ber Saljficber $u ©., Slnp bei ©ernt. Wufeumi 1866, S. 95; 1867, S. 79. — Sdwimele,

Söpfetei in ©., SB. 2Mb. IV, 155; Ser pranget in .t>-, Sdjro. Shonif 1902, Sir. 273. —
©erman, Sie (frbauuug bei ©alter Satbaufe«, Sd)n>. flronif 1901, Ur. 540. — ©äbnlein,

Sie alte Raiter Spnagoge in llnierlimpurg, Sitro, Kronit 1904h , 'Kt. 340; StuSgrabungcn

auf ber Kimburg, ®<6n). flronif 1904, Dir. 499; 1905, 285. — gebleijen. Sie Bimpurg bei

©all, Stt. bei Sdpcäb. SUbotr. 1905, 229 ff. Serielbe, Sie Simpurg bei ©., ©all 1905. —
Über ben flunftjdjreibet 'Ibomai Sdjroeifev in ©., Stbauffele in SB. ®jb. II, 1879, 3. 2»! f.

Literatur ju Oberiimpurg, ©cimbaeb, (Hieben, Steinbad), ©roff unb fllein flomburg, (fintorn,

Slurgcn am Üiüblertbal, lüitgentbat, ©eieribnrg, SVUberg, SttMftnburg, (Reiniberg ftebe im Seil

unb Stacbtrag.
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©Itcrgbojen 588. 3d)lo(i : Sageplan 568*

:

Sin'

Mt 569*.

©mbparb, ©nbrig, Steinmep 4M. 49.

©nur, ffranj .Vaoer 104.

©mer, 3gn. 104. 194. 141. 144.

©mer, 3oiepb 708.

©nberle, 3^ Italer 19.

©ngclbarbäljauien 328. Rapeüe: Slnficbt 323*

:

©runbrip 324*; Sdngenfcbmtt burcf) ben ©fjor

325*1 ^enfterfcblib am Surm 326*1 Schlup-

ftein unb Sragfteine nom Obotperotilhe 327*.

©nglingen 569.

©nielin, 2'uumeifter 642.

©tfjarb, liicbael, ©ilbjcbniper 488. 502.

©rfenbrecbläbaujen 82.

©rlacb 572. ©d. flircbe: Slnficbt 571*: Ronjoi'

figur in ber Rircbbofmauer 573 *.

©rpjentbal 168.

©ichacb 203. m Rircbe 203«.

©leier, Stifotaug b. 4t., ©aumeifter 46. 180. 4SI.

496. 498. 701 *.

©fingen 14.

©ttenbaufen 241.

©utcnborf 204.

fjfacbfenfelb 16.

ffaltenftein, Shirg 290.

jjeiibtmaier 243.

gelberer, ©Ijriftian, ©ilbfcbniper 356.

Siebtenberg 204 . 708.

gijrfier, ©ilbljauer 718.

göllfier, Üecnf)., flircbenmeiper 370.

fyreimütjle, Rujtell 339.

grnjbinger, if. 3« Stilbbauer 488.

frricfenbojen 207.

griebrict), Ilartin, SMIbjcbuipcr 488.

ifrobeniug, 21., ©ilbbauer 53» 55.

.fromm, Seonbarb, lieifter 487.

ffiiger, Italer 269.

giirftb 18.

Waggftatt 251. 709. flircbe 252 *.

©aitborf, Cberamt 190. 708.

©aitborf, Stabt 194. Stabtlirebc: Slnficbt 193*1

©bar, ©runbrip unb Schnitt 195*1 Stippen*

aujatje im ©Ijor 196*: ©rabbenfmal beg

Scheuten Heinrich 197*. tag alte Scblop
1981. Sebloppoi »on Sl'eften 199*. 'Älter

Speicher 21101. Scbcntenbccber 201*. ©rftde

unb Schlot! 741 *.

©ailentircheu 570.

Waigborf 569.

©aigparbt 165.

©lammegfelb 254. Schlofi 255.

©auggbaujen 653.

©aooni, Som., ©ilbbauer 488. 550. 552.
©eijertgbojcn 207.

©ei«lingen, OSl. ©Uroangen 164
©eiglingcn a. 11. 572.

©elbingen 572.

©embagen 296.

©eorg, Stlbrecbt, Saumcifter 368. 371.

©erabroun, Cberamt 229. 709.

©erabronn, Stabt 235. 709.

©erau 118,
©ereig, leter, ©lodengieper 189.

©eper, 29. St. ©. 490.

©epergburg: Sageplan 655*1 Si'interbilb 656*;

Slnficbt uon Offen, Ouerjcbnitt 657*.

S"' erbof 422.
er, ©briftian, ©iotfengiefier 217. 426.

©labbofen 216.

ffllocfer, 3°b-, Italer 490.

©münb, Cberamt 364 710.

©münb 34.3. Stabtplan mit bem hoppelten

liauerring 338*. flnöpflegturm 341 *. ©lid
auf ben IHinberbacher', Kaper- unb Scbmieb-
tborturm 341 *. IHinberbacher 2bor pon innen
410* Unnig*lurni 342 *. Slnpcbtnon Sübroeften,

nach Iterian 344*. Ilarttplap 345*. heilig-

Ireu$tircbe : ©runbrip 3464 342*
; Spftem beg

©borg 348* : ©lief »om jüblicben Seitenidjiff

in ben ©borumgang 349*1 ©aleriebrüftnng

am Schiff 350* : Untere ©alerie 351*1 Korten
iur Salriftei unb Si'enbeltreppe 353*: Sion

ber Orgelempore 354 *: Ituttergottesmlb am
Keftportal 356*- Sflblicbeg Seitenportal beg

Scbiffeg 357*1 Süblicbeg ©borportal 358*;

Sterbliche* ©borportal 359

*

: .f)eilige* ©rab
360*1 SBanbgemülbe im inneren ©ogcnjelb

beg Sikftportaig 361 *
; Scbreper-jfenfter 362*:

©borgeftübl 363 *

:

©ropbetenitatuettcn auf bem

(' borgeftilbl 364* ; Crgelprojpeft 365* ; Rircben«

baute 366*: flreujoitenforium .367 *

;

Iton>
ftrauj 368*; ^roei Reiche, ©ecber flarlg V.

3SSL1; Itepfdnncben 370*; Kalte >u ben

Itepfdnncben 311 *
; Simpel 312* ; SBeibroafjer-

beiten 373*: ©locfenftüble 374*: ©locfenturm

bei ber §eilig(reusfiribc : Slnftcbt 340 *: ©runb-
rifs , Ouerfcbuitt, Slufrip beg .fielnt* 375*.

^obannigfirebe : ©runbrip 376*: innere*
377*; Slnftcbt pon Storbmeftcu 378*: flireb-

türm, ©ertilalfcbnitt 379*: Rircbturm, Öe<
roölbrippeu im ©rbgejebop unb Slcbtecf 380*;
Jpauptportal 381*; ßftiieheg ©ortal ber Siib-

(eite 382*; Keflliebe* ©ortal ber Subfeite
383* : olrebepfeiler au ber Sübinettecfe 384*.

ivranjigtanertirebe
:

3nneuanficbt 385*; @e>
mölbebieufte 386*1 .frocbaltar 387*: RircbeU'

bänfe unb iKeftc oom ©borgeflübt 389 *

:

©rab'
ftein be* Stifter* non Stotenbau 390*. SIu-

guftinerfirebe, jept enang. Rtrdie 391 *. St.

i'eoubarb: Slnftcbt 392 *
: Jmictiaitftcbt 393*.

Sierrgottgrublapcllc : ©runbrip nebft .Voii',ou-

taljcbnitt bureb bng Cftogon, Saugcnfcbuitt
394*1 'äuficbt 393»: Slltavbilb 474«. St.

oaloator: Station 397*: Stufgang 399*:
Station unb ©ilbftoct 399*: feufjabe 401 *

:

Untere ilapelle 402*: Cbere Kapelle 403

»

;

©almefei 405: ©ilbftoef 713». Spital: Slmtg»
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Ijaus 407*; Sou. IKjtitube 408*

;

Ibür in

ber Ubtjtube 409*. ©otiiibeS Zimmer im
.£mul Sir. 854 410*. Tie ©rat!) im ur>

jprüngliiben ftuftanb 411 *. Jlömglbromiet'

•Öof: ©runbriffe oom ©rb- unb J^auplgefdioft,

Slnjtdjt non einer Säule bei öaall 41.’)*:

©orberieite 414*. <£al Slrenbau? 415*. ©on
einem ifflofjntjaul (Dr. Uöörtier) 417*. Stabl*

fcbeS ©artenbaul: ©nmbrife (ftauptgejebofi)

418*: Schnitt nacb ber .£>aiiptad)ie 419*:
©orberjafjabe 420*: Ireppengelänber 4-21 *.

.jpaultbür im ©eroerbemujeum 422 *

;

©alten-
jpiegel im ©eroerbemujeum 4211*. Sieber-

lajjette im Släbt. Wujeitiu 424*. St. 3»*
fepbltapellc: Steinjfulplur 748* ; froljitutptur

748*. St. 2eoiibarb!fapeltc : IReligiöje Sille-

gorie 749*. ©ilbjtod pon Stajpar ©ogt
750*.

©nodiamer (©nocjbamer, ©nojbamer), Sionrab,

©lodengtefier 64. 215. 5ti7.

©äggingeii 432.
©olbbacb 56. Scblojs 56*.

©Otfrib, maxister operis 588. 606.

©otteljell 411.

©ottroolilbauien 570.

©rei(n)6ing, 3ojepb 591. 607.

©rifteuberg, ©ltrg 61.
©töningen 5L.

©rob (©rau), Frriebticb, ©ilbbauer 488.

©romberg 163.

©rol, 3. 5., ©ilbbauer 488.

©rob, ©aumeiftcr 6
©rofealtborf, CSt. ©ailborf 204.
©ropaltborf, CSl. .fcaü 573.

©rojdombutg 584. Siageplan 588/589. Statue an ber

©ilberfteige 584 *. Scblop um 1650 586*. Silb- .

oftanfiebt mit St. Staibien 593 *. SÖebrgang bei

3roinger4 594*. USebrgaiig am Ibor 595*.

Jborburg: Slnfitbt 596*. StiftSfiribe unb '

©ropftei : 31nft<j)t 598*. Sog. lauffapelte:

Stnjicbt pon Silben 599*. St. ©berbarbl.

(apclle
:
3nnerel 600*. Stiitlfiribe : IBeft-

fajiabc 1111b flreuigang, Slnftibt 6Q1 *: innere!,
©lief in ben Kbor 603*: innere», ©lid gegen

SSeflen 605*; Studatur ber ©ierungltuppel
606*: Frontale aureum 608*: Slitar ber

bl. Stnna 609*: ©Iterlbojentdier Slitar 610*:

Slltarflügel , Sluftenjeite 611*: Slllarflügel,

3nnenfeite 613*; P borge jtilbl 614*; Sliello

in ber iTuppef bei ©ebängl pom Hroiileiicbter

616*; ©om ftronlembter 617*. 618*: Laternen
am sfronleiubter 619*

:

Siaternenboben (Unter-

fijbt) nom llronleudjler 620*. 621*; 3roei

Slltarleutbler, ©ronje 623*; ©rabbenfmal bei

©topfte! Slcuftetter 625*. St. 3ojepb!tapelIe
628*. Sibenfenfopelle : Tie jroei älteften

©rabfteine, 13. 3abrb. 629*: iKoinanifiber

ßeiepult unb Wrabbenlmäler bei ©robftel pon
§olb unb bei Sebenten ©eorg L 631*: ©mb-
mal bei Sebenten ©ralmuS p. ßintpurg 632 *

;

©rabjtein flonrabl II., Jriebridil III. jamt
©tijabetb poii firobenlobe unb Sllbrccbt! pon
ßimpurg 633*

; ©rabbentmäler /yrieOrict)-} V.
pon ßintpurg unb Sujannal poii iieiftein
634*.

©ruber, 3ojepb, ©ilbbauer 1Ü4.

|

©rünbelbarbt üü.

©jebroenb 207.

©jdjroenb, 3at., Waler 489.

|

©uibal, Hofmaler 410. 717.

$aai, 3ob fior., /rormiebneiber 4211.

aagen 656.

agenbof 77.

Öaib, 3. 3, 28L
•tuilbeim 26 166. 708.

fiall, Cbcramt 475. 712.

.(lall, Stabt 485. ©on Süben 475*. Siacb 'Hierum

476*. Stabtanficbt nacb Braun u. .giogenberg

477* Stabtplan mit ©efeftigungen 479 *.

©bemal, ©grjüfterflofter, 23appen nom ©rab-

benfmal Ulricbl non ©aitenfirdjen 488*. St.

Wicbaelllirdie: ©bot 489*: ©erraffe am ©bor
490*: ©lid in ben ©bor 491 *; ©lid burtb

ben ©bor in! SdjiÜ 492*; iüleltt. lurmocr-

balle mit Stanbbilb bei ©ringet! Wubael
493*; ©on ben klügeln bei ßiodialtarl 494*.

495 '

:

©rebetta in ber Safriltei 496*: Stltar

ber bl- Sippe 497*: ©rebella bei SUtarjcbrcinl

mit ber Stulgiefsung bei bl. ©eiftel 49-s* :

iajelgemälbe, ©injug bei Raijerl ßieracliu?

mit bein bl. Rrcuj 499*

;

©nutbrifi bei ©aber-

nafeltiirmibenl jamt ©borpjeiler, Sodelprofil

beljelben 5kl*; ©aufjtein, Slnfitbt oül* ; lauf-

ftein, ©runbrifi 502*; flanjel 503 *
: ßtberg

505*: ©boraejtflbl 506

*

; Wefstctib 1516 507*:

©rabbentmäler, innen, Siorbjeite, 1*41.2, fla-

pelle 509*

;

©otenaujerftebung nacb ©jeebiel

510*; ©tobbenfmölet, aujien, Slorbroeflede

511 *: ©rabbentmäler, aufsen, Siibjeite 512*.

©ilbnil bei ©aumeijterl 698*. Salriftei-

jibranl 714*. ©ilbnil ber öibänen ©on-

^öfferin 715*. St. Ratbariiienftrdje: Huer-

jibnitt burtb ben Turm 514*: ©runbrifi unb

ßboranfubt 515*; ßinjelbeiten oom Turm
516*; flirdjc unb Spnaaoge: ©emälbe bet

oberen grlügeldjen bei vlltariibretnl 517*:

©rebella bei Slitar! 518*; Shiferftebung, ge-

jebnibte ©ruppe im Slitar) <brein 519*: ßlberg

520*: Statuette ber bl- Statbarina, ’lSanb-

tabernafe! 521 *
; Sog. Seitblftubl 522*. St.

Urbanltirdje (Unterlimpurg)
:

3'>nenanji4t

523*; Slltarjcbrein 524*: Söanbtabernalel

525 *

;

©ebenltajel für Siubro. '©ertin 526*:

©mporeniäulen 527*. St. 3obaitn: ©runb-

rifi mit beigejeidmeten irenftern 528*; ©djniti

529*. ©boranfidjt 530 *. Spitalbojanfiäu

mit ber flirdie 531 *. .^ojpitalftrcbe : Slitar

unb Jlatijcl 532*. ßangenfelber Sbor, ßef

unb S^inorr, ©üibjetibau! 533*. Suljer-

jteg 534*. ßageplan ber Stabtbeiefiigung am
IHoienbübl mit bem ßraillbeimer Ibor unb

bem ©iicbjcnbaul rnSö *. Sog. .Hroinger mit

ßangenfclbct Ibor 536*. Sflappentafel nom
Steinernen Steg 537*. Sog. ©ulnerturm,

Slnfitbl pon Süben, ©runbrifi 538*. ©ajieti-

bilb am iliojenbübl 538*. Untere yerrengaiit

539*. Sille ßäuier an ber 'JJiauergafje 540

•tiäujer am Sliarft, lint! oom Statbaul Ml*.
Väiijer om Warft, reibt! pom Sialbau! 542 *
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Seitften-©au?: Steppen be? Sauberen unb
feiner grau 543*. Süchjenhau?: Älteres

genfterjnftem 543*. IBnfcfeler-.^iauS
:
3®e '

©ofpforten 1507, 1508 54-1*. 5>oppelhau?

in ber Oberen ©errengajje (9h. 9 unb 11):

©runbrifje oon brei ©cfdtoffen 545*. If)ür-

einjammg beS SUbmannidjen ©auje?, 'JJiarlt-

plag 546 *. Utatljau?: seitenmanb im geft-

)aal 549* : ©itterthür, non Sdjloiier Subinger
in ©all 550*. Uiinnentopf, ©elbingergaffe

25: ’Jitefjeripeier, 'JJiarttplaft IQ 553*. Ofen
tm Sonf)önerfcbeu ©auje, RIofterftr. 7 554 *.

©au? am 'JJiarllplaf; (9ir. 4]j ©runbriffe oon
brei ©efthoffen 555*. lßafrt)ierbau? (lliarft-

plaft 4V 6rn, gnnenanficht unb Schnitt 556 *
©au?Ujür an 9!r. 225 (Diarttplafc 9) beim
giiehbrunnen 557*. ©au? am JJiarlt (3h. 10)

> 1738 558*. ©artenhau« an ber ©ottrooCT?.

haujer Steige 559*. gifchbrunnen mit ißran-

ger 560*. Silbftod, am ifjulnerturm auf-

geftellt 561 *. Schuppachtirche (abgebrochen)
562*. $er ©albrunnen um 1716 563*.

Stdtt-2hor 564*. Statt-Jhar mit Scftönthaler

Kapelle 564 * Siebener 2hor 565*. Simfott
t>om gijehbrunnen 717*. St. ©eorg oom
gijehbrunnen 718*. St. 'Michael uom gijeh*

brunnen 719*. ©elbingergaffe mit goienturm
716*. gärberhauä: ©runbrift im ll Ober-

geichofi 716*.

©aU-llnterlimburg, ©ohbüujer bei ber Pinie 720*.

2a« hohe ©au? 753*.

©an? jn Gillingen, ©locfengiefscr 432,
©an? uon ©all, Silbljauer 488.

»an? oon »all, Kimmermeifter 488.

»an? non ©all, 'JJialer 715.

»an?, ©lodengiefter ja 'Jiürnberg 62, 255.

©an? non Urach, Hircbeumeifter 368. 701.

»arbt, ggnar unb gratis 591

.

©artenbed, Saul, Stempeljchueiber 356.

©artroict, goh-, ©la?jcbleifet 104.

©affe, ©.S)., 'JJialer 161.

Waffel, Jllauö, Steinme(j 180.

©aftfelbcn 695.

.(taufen am ©ach 255.

.(taufen, 031. »all 661.

Waufen a. b. 'Jtoth 208,

©eberlen, goh- ©eorg, 'JJialer 356.

©edenauer 281.

(teerberg 708. Stellfabrt?lircbe 208. 3Uabafter<

Statuette ber Muttergotte? 208 *.

©eilberg 160.

©eiligenbronn 325 326.

(teim(b, hieb), Gberb. griebr., Saumeifter 488.
548. 552, IQL 112.

(teimbach 576.

©eimberg 330.

©eller, Sbilipp, ©lotfengicfter 326.

©ellmann?hofeu 60.

©engftfelb 2.56 .

©erbolb -haufen 296.

ßering, 2ot), Silbbaner 705.

©erlilofen 433. 712.

©erolb , Gljriftian Siftor, Ölocfengiefter 31 1

.

419 .

©erolb, goh. ©althafar, ©locfcttgiefter 25o. 254.

326.

Öerolt, goh-, (fhronift 478. 697.

©erreuthierbach 256. Sirehe: lentnial be? Schult-

heifeen SJieift 747 *.

Öertenftein 246.

©ertlin?borf 697.

.pertlinäroeiler 472.

.©effenthal 574.

©eubacb 435. Stenbmalerei im ehemaligen Sdjloft

435*. Goang. Stabtfirche 436*. Salrifiei

ber eoang. Sfarelircbe 437*. 'JJialerei an ber

Ginpore 439*.

©eucblingen 17. Schl oft: ©runbrift 702*.

»ilgatt?brunnen 652.

»ilgart?haufen 250.

»irlbach 166.

©irfcbfelbrn 212.

»irfchmann. Seit, SiunftfcEjloffer 104.

Wirt, 'JJialer 261.

Wochberg, Sbjcbnittroälle 332*. SoltSburg 335.

©örlebad) 696. Sanbhirm 690*.

WSfch, (tan«, Saumeifter 352.

©oiacter, ©eorg, Silbhauer 590.

(tofett 18.

©offmann, goh-, Orgelbauer 591. 615.

(tofmann, gafob, JJialer 489.

S
offtetten 695.

ohaltenberg 270.

©ohenalfingen, Scblofs, ©runbrift 703.

©obenberg 170. ©runbrift ber Kirche 170*. 3lu(-

rift non Cften 171*. Jiörblicbe? Seitenportal
172*. ßinjelheiten 173*.

n. (tobrnlohe, Slbelbeib 245.

©obeniobe • Sartenflein, ©raf Sh'lipp flarl 240.

243.

©ohenlohe-Sirchbcrg, Srinj griebrich flarl, 'JJialer

261.

©ohenrechberg, Kirche: gnnere-5 448 *. 449*; 3ln-

ficht 452 *; Son Strafiborf au? 453*. itinine

©ohenrechberg: Son Cften 454*. 2ageplan
455*; Wrunbrift 456*; ©runbrift be? oberen

Stottmert? 457*; Oueridmitt 458*. Sängen-

fchnitt burch ben Sübflilgel ber Surg 459 *;

Ginselheiten ber Surg 461 *

Öcnroben 15, Schloß : ©runbrift 704 *.

enftabt, 031. Slalen 18. ©rabbentmal be?

'Deutjihmeifter? goh- 31belmantt 19*. Kirche

u. Schloft 20 *. griebhoffapelle 703 *. Schloft

:

©runbrift 732 *.

.©ohenflabt, 031. ©all 647.

©ohenftein, Surg 647.

©olenftein 160.

©oltleuten 1L
©onljarbt 6JL

©optacb 69ti.

©orn, Schloft 432. Sageplan 433*. Son Silben
434. Sdngenjchnitt nom ihorgobäube mit ber

Kapelle 434*.

©omberg 257. Surg 257*. Sageplan 259 *.

©ornung, g. 'JJi., Stlbhaucr tt. fflfenbeinfchniher

488.

©Ürner, goattne? 121.

©üttlingen 22,

Wufnagel. 0 003-

©urler, Orgelbauer 16,

.©uffenhofcn 435. 712.
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JJagftbaujeti 1K4.

Jagitbeim 62.

äaflftjcll 101.

Öaiob, Sfatcr, ©aumeifter 103. 1 35.

©afob d. b. Slunera, ©ilbbaucr 607.

3afob#böbIe am Sdjeuelberg 427.

jelin, Sbriitopb, Silbbauer 354.

Sggingen 44iL
Mig, Slbam, ©lodengieper 58.

SlSbofeti 575. «aller Spor 575*.

3nger#peim 63. ©eibengräberjunbe ±1*. fflolbene

Spangenjdjeibe 63L ©ronjene Jjierjdjcibe 64*.

Jtörg non §all, ^timmermeifter 488.

3opaiin, ©aumeilter 370.

yoo#, SÜkrlfdjmieb 5ML
3oo«, 3- St-. ©ilbpauer 549.

3o#, ©födengieper 221.

3of, 3of). SJriebr., ©aumeifter 226. 488.

3op, X ®. ffr., ©ilbpautr 488.

3oft, ©lodengieper 292.

Jubenput, ©an8, Stabtbaumeifter 486. 488.

3ullien, 3o|epp, ©lodengieper 210. 392.

Sam meritabt 1 60.

flappelberg, ©urg 254.

Sapenftein, ©urg 240. 290.

flapenftein, 36rg, ©laffenjcbmieb 352.

Saufmann, 3afob, ©aumeifter 279.

Seiler, ©aumeifter 6, HEL 136. 423.

Seiler, ©1., ©aumeifter 737.

Beller, 3oI)- ©lieb-, ©aumeifter 355. 410.

flerletned 653.

Sern, foanj, ©lodengieper 133. 402.

Sern, 3 - Seonb. 511.

Sern, Seoul). 487. 488. 563.

Sem, ©lidjael, ©ilbpauer 284. 488. 7ÜL 744.

Btflfdjmib, ©eter, ©lodengieper 159.

Seuerftabt 161.

Siejelberg 228.

SiUingen 168.

Sirtpberg a. b. 3. 259. 710. ©on Silben 258*.

Sageplan 259 *. Scplopberg non ©orboflen
260 *. Stabttpor: 3i'nenfeite 2HL!* ©runnen
262*. Snangelijdje Stabtürcbe 263 *. Sdjlop

:

©rüftungSgitter im Ireppenpau# 264*; Staat#-

jimmer 261*. 264*. 265*: Saal 266 *

;

©artie

be# Saal# 267 *
; Brotilempter mit ©orjellan-

blumen 268*7

Birdjborjcr, Blodcngicper 327.

fllebjugel, ©ertolb 344.

Bleemann, 3; 23., ©laler 490. 552.

Bleinanbbad) 311. 710.

Sleinfomburg 635. Sbent. ©onncnfirdjt j. pl.

Sgibiu#: ©ufidjt non Siibroeiten 637*

;

Wrunb-
rin 638*: Sangäjdmitt 639 *

.

Cuerjcpnitt

640*: 21rlabenjaule, ©forte 641*: Sdulen-

füpt im sdjiff 642 *

:

21'aiibiäulc aupen 643*.

644*: ©omati. Uüeiptoafferbcden 645*.

flliiigenfel#, ©urg 654.

SnoU, Union, ©laler 591.

Soeb, 3ojep6, ©laler l.'tu.

flod>, 3cf. ©eorg, lajelmaler 1114.

Socbenburg 36,

Sotperburg unb tpeibengraben ‘XL 3*.

flöbler, ©alier 355.

Böbnlein, 3- S., ©lodengieper 256.

Böibel, Ha)par, ©ilbpauer 488* 59o.

Bönig, 3- ©-, ©lodengieper 255* 256. 311. 329
Börber, SematiuS, ©aumeifter 267.

Bolb, ©ilipp, ©ilbpauer 488.

Bomburg 475. 721, j. a. ©ropfomburg unb Blein-

fomburg.

flonrab, ©lodengieper 309.

Bonrab non 'Nürnberg, ©aumeifter 487. 497.

flottfpiel 159.

Brail#baufen 324.

flrati#berg 209. 708. {Ruine ber ©urg 209*.

Hranp, 3; 3-- Steinmep 701.

Brau#, ©. ©1., ©laler 243.

Braut, ©lattbio?, ^immermeifler 4119.

flreb#, ©ernbarb, cteinmep 488.

Brepberg 71L

Breuifelb 325.

fireimaier, lecpnifer 486.

Burbler, ©altpafar, ©laler 858.

Bupfcr 653.

Sacpmann (Satbaman), ©ernbarb, ©lodengieper lli

90 24 33. 52. 56. 57. 60. 62. 65. 75. 81.

83* 13JL löSU 1ÖL 185. 197. 204. £18* 214.

215*257. 2911298.318. 3211*322. 329. 43L
443. 444. 466, 567* 569. 65U. titiü. liSL

Sadorn, ©eorg Janib, Silbbauer 488. 549.

Sadorn, '©eter, SBerfmeifter 488.

Sanqenbut« 271. 710. ©ad) ©levian261LL Sdjlop:

Anfidjt non öüboften 270*: ©runbrip im

Srbgefdjop 271*: Detail ber Sturfbede im

erften Stod be# „©ettenturm#“ 272*: =tud-

bede tin 3Irbeit#jimmer be# itürften 273 *
:

jrrapen im iftomger, Sgottbilb am norböit-

litpen Jurat 274*; 'H'ajferfptier im Sdjlop*

bof 274*: Stu bl mit getoirftem ©ejug,

18. 3abrbunbert 275*: ©araoent, IS, Tlabr-

bunbert 276*

;

Spiegelaufjap 277 *
: ©lünp

betper, ©otal, Sdjreibjeug be# ©raten 'ISoli*

gang 278*. Birdie: ©runbrip unb SdmiH
be# Spore# 279. Stabttirtbe : ©la#gemalb(,

Stifter (©itter n. Srailäbeim) mit St. ©eorg
280*: ©laSgemdlbe , Stiftcrin (Unna o.

©uubel#beim) mit St. Sbriftopb 281*: 0la4*

emölbe, ©larlgraf frriebridj non ©ranben-

urg 282*: ©larfgrnfin Sopbie non ©ranben-

bürg 283*: ©la#gemälbe, 3lnbad>t~bilb 2n~i *
:

3nnere# 286*: ftiguren non ber lurnba nir

©raf ©pilipp Srnft 287*: Sdjladjtenbilber

am ©rabbenfnial be# ©rafen ©bilipp Srntt

288*: Silberne# 2aufgei<birr 289*: Ded-

relief ber ©oftienbücbft 289*. vau#tingang
290*. Stabttbor, 3nnenfeite 290*. ©rat-

mal be# ©rafen ©bilipp Srnft n. «openlotx
744*. tringclbeitcn 745*.

Saubacb 28. Sdjlop : Tlnftdjt 28*; ©runbrip 704*.

Saudjbeim 162. Ibot 162 . '©farrboi738*. ©ürgef

bau# mit ©runnen 738*. Stabttbor 7:-t8‘.

JÖau#portal 1739 738*. -tiauSportal 739*.

©ortal ber ©arbaralapelle 739*. griePbo’-

portal 739*. ©ilbftod 739*.

Saufen 208.
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Äegifter. 763

ikuteiibacb 64.

ikuterburg 30. iDuine : ©runbrib 733*.

Sautern 443,

ßeinenfürfl ltin. 708.

Seinroben 30. flrujtfic 29*. Surg unb flirebe 31 *.

Seinroeiler 33.

Seinjell 444. flirebe : Stoppen oom ©rabmal
Dubolf? p.SBeflerftetten 443*. 63)1 oft: ©runb-
rib 444* ; Ouerjcbnill 446* : Dnficbt oon Offen
445*: ginjelbeitcn 446*.

Senbfiebel 224. flirebe 293*. 295 *.

SeofelS : Sagepfan 314* ; ©runbrib 315*: Schnitt

oon Oft nad) 2Beft 316*
: Dbort-Grfer in ber

INingmaucr beim DaTaT 317*
; 7?enfterdff*

nungen oom Skalas 31H*.

Seopolb, 3- @. 563.

SeuterSbaufen ßl, £>oljrelief 67*.

Seutjenborf 296.

Ceqpolb, Difolau«, Steinmeb 488.

fiimburg, SBappenftein 750*.

Simpurg 563. Schloß mit Untertimpurg 565*.

©runbrib ber Surgruine 566*.

Cinbad) 446. S<blo&: Sageplan 447

:

©runbrib
be8 erften Cbergejcbofie« 147*

:

Ouerfdmitt
448*: $ofanfi(bt 449*; Ginjelbeiten 450*.

Sinbenbof 656.

Sinborf 163.

Sippad) 163.

Bobenbaufen 252. 710.

Söfcb, ©locfengieber 16t).

Söfdj, gob- (hilft, ©locfengieber 62. 78, 83, 84,

85. 154, 161, 252. 255. 256, 309. 311.
314, 325.

SSiA, 3. g., ©fotfengicfier 68. 76.

fiölcb, Job. Seonb-, ©locfengieber 85,

Bäjcb, Seonb., ©locfengieber 56. 256. 309.

Büro, Sfcrnb-, ©locfengieber 213. 290.

Eorenjenjimmern 574.

Eubroig, gobann, öilbbauer 104. 130.

Subn>ig4rube, Suftfeblob 290.

Euftenau 68.

SWair, Uiarf, 2lrct)iteft 55.

Dlangolb*baujen 160.

Dianj, SBerfmeifter 189.
Diaricitappel 71. flirebe 69*

:

©runbrib, Profile
70*

:

Ouerjcbnilt im Gbot 71*.

Diarftluftenau 705.

Dlartin, Gitcl, Dlaler 352. 381.

Dlartin, Deit, Steinmeb 488.

Uiattljeebbrlebacb 647.

'Dlabenbacb 72.
Diaucber, X Di. 384.

Diaucber, Diiifjael, Diicbfenfebifter 355.

Dlaper, fflilbbauer 261.

Dlaper, Dtiton, S'ilbbouer HL
Diaper, % ©., Dialer 717.
Diaper, Meint., Daiimeifter 103. 137. 141

'JJianer, Micron., Süerfmeiftcr 356.

Diebboli 255.

Dlebler, Gbriftopb, Skumeifter 591.

’JJietjer, ©., 'Dinier 490.

Dleper, g. iß., Daumeifter unb Sctcbner 488.
563.

Diidielbaeb a. b. ©ilj 209. flirebe : Dnficbt 210*

:

©runbrib, Schnitt, ®ctnil8 im (Sbor 211*:
SdjaUfenfter im 2utm 212*. Scblop: Don
Offen 213*

; ©runbrib 741*.

SRicbelbaeb a. b. jjeibc 297.

Diicbelbad) a. b. Hüde 298.

Dliepelfclb 575.

DiiUer, tmn4, ©locfengiefier 3L
DliUer (Diüller), Diartin, ©locfengiefier 31, 156.

294.

Diing, Heinrich, ©lorfengicber 52,

Dlifllau 253. 710. flirebe: Slicf in ben ßb»r
746*.

Dlittelberg, Dolffbutg 335. Stbfdjnittroälle 3:42*.

Diitlelfijcbacb 213.

Diittclrotb 205. gilialtircbe 205*.

Dlöaglingen 448.

Diöpnboi 427,

Dlorib, $anS, Steinmeb 488.

Diorftein 250. 709.

Diob. .£mn-J, Dilbbauer 354.

Diüller, gob., Sfipfer 714.

Dlünfter a. fl. 228. 708.

fRunjCO, ftanS, Saumeifter 487. 536.

DluSborf 313.

Diutblangen 449.

»eibenfelS 80. 706. «nfrcOt 79*.

Deibbart, äöoljgang, ©locfengiefier 181.

Deffelbacb 240.

Deu, £>an4, Steinmeb 54. TL
Deuberg 74.

Deubert, 2., ©locfengieber 469.

|
Dcubronn, CD. Dalen 32. Srblob : ©runbrib 704*.

Deubronn, CD. .£)aU 647.

Deumann, Saltbajar, Daumeifter 103. 144. 151-

707.

Deuler 164.

Deunbeim 168, flapelle jur bl. (htgelroacbe, ©runb>
tib 168 *. Dnficbt 169*.

Deunfircben 576.

Dcunftabt 169.

Dieberlen, gof. ©eorg, lojelmaler 104.

Diebcralfingen 24. 703. Scblob: Dnficbt 21 *:

Dom Ibal au4 (S.-O.) 22*; Süule im
Schuppen 23*: Schuppen im acblobbof 23*

:

Ihbgejcbob bei 2urmbau4 24*: öillicber Gef-

türm unb ©iebelroanb oon ber ScblobtapeUe
25*: (Siebei an ber Dorbecfe unb an ber Oft*

eefe (flapelle) 26*: Sübflügel, Oberftoct 26*:

Sübiliigel 27*; Scblob, gnnereä 2bor 36*.

Dieberroben 178.

Dieberftetten 297 *. 228, 710. Dnftdjt 297*. 2urm
an ber Stabtmauer 298*. Goangelijcbe flirebe

299 *. 3191*. flirebe : Sübjeite mit 2urm 301*.

Dtebella be? öocbaltarä 302*: gliigel beä

Mocbaliar? , Dubenfeiteit 303*: Moljfigurcu
.304 *. 305*. griebboifapelle : ©nmbrib 306 *

;

Süblicbe l'angjeitt 307 *

;

ÜBeftfaffabe 308*.

DatbauD :«)9*.

Difla-5, Dticbel, Dilbbauer 302.

Dorbbaufen, CD. Gllioangen 165.

Dunjcr, D., flupferfteeber 563.
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7(>4 Hegifter.

Oberalfingen 18. 702.

Cberajpad) 653.

Cberbettringen 449.

Cberböbingen 451. 712. ©rabbenfmal be® .£>an®

SSolf o. UÖelroart 451*.

C bfcfifdjad) 213.

Cberaröningen 214.
Cberfocben 32. 703.

Cberlimpurg: Hingioall: 47(1. ßageplnn 480*;

©rabenproftle 481 ». Burg 563; v'ageplan

566*; 'IBappen 750*.

Cbermüntbeim 660,
Cberrotlj 214. ©rabbenfmal non £stinricb Senft

non Sulburg 214*. ©rabbenfmal pon Hnna
Jtecfin 215*. ©rabbenfmal be® l'u|j p. Hotb
216*. BJobnbou® au® bcm IS. 3abrbnnbert
217*.

Cbericbeftaeb 654.

Cberjcbneibheim 182.

Cbertontbeim 216.708. ©rabbenfmal beb Sdienten

Irricbrich 218». Schlots: ©runbrifc ju ebener

©rbe 219*; Saal 220*: lurmjpije 708*;
iioltfonjole 709*: £soljfäulentapiteU 709*;

Ädslofetbot 742»; 21 n ficht 742*.

Cberfpeltach 7:s.

Cbetfleinach Hilft.

Cberftetten 310. Stirebe: Hnfscbt 710*: iiocfaaltac

ber Jlirche 111*.

Cbertpilflingen 183.

CberjeU 178.

Ofterbauer, 'Hallt) ., Bilbbauer 591. 615.

CngberS, Cstoalb, fötaler 174. 612. 6311

Cnoljbeim 14*
Crlnd) 577. (To. flitebe, Hnficbt 577*.

Ctl, .yan® Ihottta®, ©la®maler 352.

Cltcnbori 221.

Clterbach 652.

parier, Baumeifterfamilie 352.

Barler, öeinricb, Baumeifter 370.

'Ikarier, Beter, Baumeifter 373.

Baulu®, 'Union, Bilbbauer 1511

Büulu®, Johann, töilbjchnifter 104. 136.

Bciulu«, >h- ©eorg, Bilbbauer 104.

Bailluä, joieph, Bilbbauer 104.

Banlii«, fiüielcbior. Bilbbauer 104. 142.

Baulu®, 'lllich-, Bilbbauer 183.

Bfatjlbeim 166. Heibengrciberjunbe 94 *. 93*. 9H».

167*. Wefiifie au® Bronse 97*.

Bieilbalbe 471.

fjjigbini ($iquini), gm., Bilbbauer 104. 488. 5511

Blebger, £>an®, ©laömaler 352,

i'ikfhl, 3oh fötal, Bilbbauer 488. 550.

fjirabi, Hrnolb fjriebrich, Üanbbaumeifter 1 03. 144.

131. 708.

^reicher, Sßaul, Orgelbauer 384.

Briticelbote, ä- Bb- 8., ©locfengiefser 61*

i'ropll, fötaler 718.

Bücbler, 3ohann; 3ob- SJticbael; Johann Bbüipp
Hn<i.

Buicjcnmeifler, ffrant, ©locfengiefser 402.

SHabolbbhouien 246,
Harte, 5„ ©locfengiefser 131, 133.
Hainer, 2., ©locfengiefser 160.

'Jiaingruber, Büdjfenmatber 104.

Hamäbacb 652. 712.

Hamsberg, Scblofs: 'Jageplan, ©nenbrifs be®

Vmuptgebflube® im oberen ©efebofs 462*;
ilängenfchnitt burcf) ben Burghof, Ouerlcbmtt
bureb ba® Steinhau® 463*; ginjelbeiten
465*; Süappenflein an ber Schlofsfapelle

466*.

Hamfenftrut 165.

Hanf, fÖticbael, ©ipfer 705.

Hapolb, .ftieron., fötaler 489.

Happolben, 'Ufiible 690.

Hatgeb, .'iörg, 'Waler 356.

Haubeburg 61.

Hecbberg 453.

Hechenberg 16* Stnflc&t 75*.

Hepuault, Hifolau®, ©locfengiefser 186.

Hescbart, Johanne®, ©locfengiefser 73.

Hcicbenbai, 0%. Halen 13.

Heichenbam, CH. ('Utpangen 184.

Heichenbnch, CH. Wmünb 464. 712.

Heiner, 3. 2., ©locfengiefser 16*
Heinbberg 696.

Hcinlburg, .lagbfeblbfscten 311.

Helfer, Öeonb., Sücbfcnmciftcr 356.

Kenner, ©eorg 240.

Hetli 554.

Hetti, fiioio, fötaler 490. 550. 552.

Hetti, Hicbarb, Bilbbauer unb Stucfalor lol.

Beubadj 311.

Hiebbad) 312. Btarrtircbe 312*.

Hieben 577. gcflonfole an bei Stirche 578*. gp.
itirebe: S'on ben Slügeln ber 'Ifrebella am
Hochaltar 579*: l!on ben Slügeln bc® iooeb-

altart® »80*: Hcbenallar 1520 581*; gin*

febnng be® hl- Hbenbmahl®, gejebnifcte iiols-

lafel 582*: ienlnial für Hub. Ohriftoph Senft

p. Sulburg 583*.

Hieberer, SBartg., ©locfengiefser 430. 431.

Hinbelbacb 166,
Hitler, Hitolan®, iPilbhauer Sü. 243. 261. 488.

Hobin, töaumeifter 277.

Hobam®börfle 14.

Hoben, 2'urg 30.

Hüblingen 167.

Hotenberg, 3'urg 206.
Hfilerturm, Vageplan 743*.

Höthbnrbt 36.

Hotglen 1 69.

Hohr, 3«h- ©eorg, ©locfengiefser 721.

Hohrturm 200 . 313*.

Hojcbcr, füt., fötaler 490. 530. 552.

Hoienberg 169.

Hojenhart, .üan®, ©locfengiefser 124.

Hojenftein 336. Hbjcbnittroällc 332*. Burg,

'Profile 311*; fiageplan 440*: Bertifal*

jehnitt 441*.

Hofsburg 256,

Hofsftlb TL
Hot, Bartholomüu®, fötaler 715.

Hotcnbach 174.

Holb am See 312.
Hucferohagen 23V
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Jiuef, gtanj, Biichjcnmacber 11)4.

:Jiupert«bofen, 091. ©ailborf 2*21.

Suppertc-hofen, CS. ©trabton n 314.

San^cnbacb 582.

Sattelborf 77.

Saperroang 176.

Scbüufelein, ©an«, JJialer 425.

Schaffner, JJlartin, 'JJialcr 37.

Scbaicb 243.

Sdjainbaet) 326. Bfarrlircbe 321*. Sitar 322 *.

Scbailbauff, Studator 74.

Scbecbingen 32. 703.

Schönauer, Bilbbauer 50».

5ctielcb«born, B'olfg.Bülb-, ©lodcngiefier 33. 131.

Sehelbammer, @1., lecbniler 486.

Schidbarbt, Baumeifter 256. 279.

Scbiereitboj, Jtaftcll 340.

ScbiUinger, 'JJialcr 261. 269.

Schient, 3obanti, ®la«maler 352,

Schleehtbacb 207.

Schleifhü u«le 174.

Sdjlör 632= 7ÜL
Sdjlor, Simon, Bilbbauer 487. 488. 530. 590. 688.

691. 714. Bilbbauerjeidien 691*.

Sebmalfelbett 319.

Scbmib, gof). 3ac., Srigiejier 510.

Scbmib, ^ofeph, Bilbbauer 488 . 688. 622. IÜL
Scftnub, 'JJieliior, Bilbbauer 42. 708.

Schmibelfelb, Scbloii 223. Scblofdapelle, ©eioblb-

anfünger 221 *. Wrabbenlmal 222*. Stud-
bede im Schiff btr ehemaligen Scblofdapelle

223*.
Schnaitberg 15,

Schnürer, ©ofmalcr tiöo.

Sdiöfjler, Hbabböu«, 'JJialcr 1Ö4, 133,
Sehoiiberg, CS. Gllioangen 163.

Scbnnberg, CS. ©ailborf 228.

SebSnenbcrg 569.

Sthonbnrbt 443.

Scbopj, Balentin, 'JJialer 352.

Schott, flonrab, Crgelbaner, 501. 718.

Schreier, 01. gr-, 'JJialer 490.

Schreier, ©an«, 'JJialer 489.

Schreier, äi ©., 'JJialcr 490.

Scbrcper, ^ 'JJialcr 563.

Sef)ro\berg 320. 710. Stabt, Schloß nnb Burg.
Sageplan 319*. Schlot! pon Jlorbmeften 320*.

Schüler, jlgnaj, 'JJiaurer 391

.

Scbüfder, Baumeifter 243.

Schümm, Sorem, .(immermeifter 240.

Schtnabäberg 115.

Schmeiter, Sborna«, Bunftfchreiber unb 9Jiiniatur-

maler 489.

Schroeuningen, CS. GUroangen 176.

Scchtenhaujen 136,

Seijcrhelb, 3örg 508.

Senft, 'JJielcbior, Bilbjebnihcr 655.

Sicbert«baufen 309.

Spaicbbuhl 61.

Spangenberger, ©an«, Wlodengiener 81.

Spielbaih 32.3.

Spraitbach 466 *. 712.

Stabei, Sienbarb, BJerlmeifler 3.3.

Steinbacb 476. 720. Betfäule bei flleinfomburg
585*.

Steinbächle 654.

Sleinbrüd 212.

Sleinmehjeiihen 700*. 701.

Stetten, OS. Glltimngeit 163,

Stillau 178,

Stimpfaeh 80,

Stödenburg 676. Äirche : Wrunbrifs 669*; innere«
670*

;
Gborportal 611 *

; öla«gemäthe au* ber

fl irchc 612 *. 673 •
; Sltariebrein 674 *

;
©ollbilb-

roerfe im Schrein beS ©ocbaltar« 675*
; ®o*

fdmi(}te2afel non einem glüget bc« Sltariebrein«

672 *

;

©emiilbe non einem Slügel be« Sitar-

Schrein« 677*: Gborftubl 678* : 679 *
: Gbor-

ftublwange 680 *: Safrittcitchranl 681*

;

Beftönung ber Gborempore, Hbürflopfcr,

Scblüffelfdjilb 682 *

;

©rabmal flonrab« non
BeUbeta 6831; ©rabftein 3örg? n. Bellbtrg
684*: ©rabftein ©anjen« o. Bellberg 685*;
©rabftein Bülheim« n. Bellberg 685*

;

©rab-
fleinc bei ©an« n. Bellberg unb (jrrnfrieb

n. Bellbtrg 686 *: ©rabmal be« ©ieronpmu«
n. Bellberg 687* : ©rabftein girg« n. Bell-

berg f 1488 688 *

:

©rabftein 3drg« n. Bell-

berg f 1517 689*
;

©rabftein Brigitta«

o. Bellberg 69t i *

:

©rabmal be« .fran

4

Bartholom, n. Bellberg 691*: lotenbentmal
B'olj« n. Bcllberg unb Snna«, geb. n. Butler
692* : Wrabbenlmal 3örg« n. Bemmelberg
unb feiner grau 693.

Stöbtlen 176.

Stöfflcr, Gbriftof Ihoma«, JJialer 133. 707.

Stohr, got). ©eorg, ©lodengiefier 327.

Stoli, Shoma«, 'itmmermann 486. 488.

Storr, gohann, 3oh- 'JJiich.; 3ojef; flunftjchlofjer

355.

Strapborf 467. Aalt). Bfarrlirche 467*. ©rab-
benfmal be« Ulrich n. Secbberg 468*.

Streijle«berg, Jiingroall unb BJallburgen 4SI, 482*.
483*.

Strobel, ©eorg, JJialer 356.

Strbhlein, 3afob, Baumeifter 355.

Stromener, Gnbri«, BJerlmeifler 3.36.

Stubenberg 472.

StubenooU, Snt., JJialer 175.

Stürmer, 3ob. ©eint., JJialer 261.

Sturm, Ulrich, JJialcr 356.

Sublburg 658, Sageplan 658*.

Sulj, Burg 270. Sageplan 259*.

Suljbadb ‘.822.

Sulfbort, CS. Sälen 24.
Suljborf, CS. ©all 646.

Sgbler, Baullion, Wlodengieper 450.

Idterroth 469. flirche. Snncbt750*; Oborgeitubl
751 *

; innere« 752*.

Haler, ©an«, flirdienmeifter 370.

lafjacrt, JJialer 281.

Hempelbof 70.

Hhalbeim, CS. ©all 690.

Ibanau 430. JJiarienfapeUe 431 *.

Jhannenburg 1 .37. Scblofi: Sageplan, ©runbrif,

be* inneren Burghof« 155*

:

Schnitt gegen
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Weften 156*; 'Mnfidji oon 9iorboften 157*;

'Hain*, Siitmiflt- uiib 9lorbroeftieite 158*;
©ala*, Seniler gegen ben ©urgbof, Reiter-

gefetojs 159*.

2$atmbauftn 178. ©farrtirebe^St. Viufa® : Sinjicbt

177*

;

Cucrjebmlt burcb Safriftei unb Obcir

178*; Guetjdjnitt burcb ba* Scbiff , linfä

gegen Cften, recht* gegen Weften 179*:

©inseibeiten 180*: Rirebturm 161 *.

Sbaiinroeiler 472.

Ib°m“*, Crgelbaumeiftcr 501.

Xbanolibronn 922.

Jljungcntbal 616. 72L ÖD. Rirebe : 'Jlnftebt 648*:

9!orbpforte 649* : ©rei ©la*bilber, um 1435
651

«

Ibumb (Sbuimn), Wiebael, ©aumeifter 13L
Iiejenbad) 81.

liefenbronner, ©corg, Waler 186.
©ijebbeii:, 'Unten. Waler 261. 968. 269. 2SL
Straub, £>an*, Steinmefj 356.

Streppacb 36.

2rten*baeb 82.

Strümp, frcmrid) 55.

lullau 669. ©d. Rirebe: SUtaricbretn 659* :

©rebella be* Oiebenaltar* 660*; Weiner
Sllturjcbrem 152« 661 *

;

Slltarjetrein, 'äufeen»

jcite eine* Bügels 662*. Scbloft : ©runbrifs
663*; ©Inftdjt uon Cflen 664*. Seblo^tapelle

:

fiangenjebnitt, ©ru übrig, RapiteUe im ('bot
665«.

fibng*b«uien 653.

Ulrich, ©loeftngiefrtr 250. 300- 311- 313. 582.
Unteraipacb 653.

Unterbeltringen 150,
Unterbäbiugen 341. 469. SRömer tüftelt: ©runbrifs

336*.

Unterbeujfietten 82.

llntergröningen 226. •

Scbtojs: Wappentnfel 994 *

Seblofstirebe 225*; ftiguren doui ;’>eitble>m-

9ütar 226*; ©runbnfi be* Seblofje* 748*.
Unterlodien 34. ©farrtirebe unb ebem. 'Barbara-

tapeDe 84*. ©rabbcnfmal 35*.

Unterlimpurg 476.

Untermünfbeim 654.

Unterregenbacb 292. 710. flropta 291 *. Stangen-

jebnitt ‘291 *. Jtttrolingijdje Äapitäle an* ber

Rrppta 292*. Rarolingijdie Ärppta 712*.

Rarolingifcbe ftnjcbrift, fluvolingijcbe* llielief-

bruftbilb eine* ^eiligen, RaroUngijcbe* 9lfan-

tbuiblatt, iHoniöiiijcbeJ SHeliejbiib etne* 'Ergeben
747 .

Unterrolb 228.

llnlerfebneibbeim 181.

Unierfontbcim 660.

UnteriDiljlingen 182.

Uttenbofen 662. 72t.
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